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SBorbcmerfung.

3}tc (^cfc^icbte Jf^i^trid)« t»e« 9?et^6art« ifi fo rct(^ an

(Srcigniffcn t>cn toelt^iftorifc^cr 3?ebeutunij, fo tt)ic6ttg für unferc

nationale Snttüicfelnng, übcrbic« burc^ bic ^erföntid^fcit fcc» ^au

fcr« fetbfl fo anjic^enb, ba§ fic toon jc^cr ein Befonbcrc« 3nter*

effe erregen mußte. Sie fn^ bie (^efialt be« 9?otf)6art« fefl bem

®ebcic^tni§ ber D^ac^toelt eingeprägt f^at, fo leben auc^ bie ^er^

toorftec^enbften 3^batfad^en feiner S'Jegierung im allgemeinen iöe-

h)u§tfein fort. Um fo auffaüenber i|l, ba§ bie ^iflorifc^e gor*

i'c^uug bisher feine (^efc^ici^te ni^t mit fo eingel^enber (Sorgfalt

unterfuc^t f^at, toie bie meiflen anberen ^^^eilc unfercr attcn

.faifer^eit. 9?ur biefer S?erna(^(äffigung !ann e« jugef^rieben

toerben, ba§ ber (^ang ber Greigniffe noc^ toielfac^ im 2^nnfe(n

liegt unb anc^ bie Sürbigung gricbri(^§ eine fo terf^iebcn*

artige ift.

(Selbftterftänblic^ ifl in allgemeineren S3üc^ern bie (Sefc^ic^te

griebrid^« ^äufig be^anbelt toorben; auc^ fe^tt e« ni(^t an 2)?ono=

gra^^ien, toelc^e über einzelne für fein 9^egiment toic^tige ^or=

gänge ober ^erfonlic^feitcn grünblid^e ^ele^rung bieten: aber toir

befi^en nur jtoei Ser!e, toelc^e fic^ eine jufammen^ängenbe

S'arfteüung feine« ganzen ?eben«(auf« jur befonbercn 5(ufgabe

gefteöt ^aben. 2)ag erfte erfc^ien im 3a^re 1722 unter bem

2;ite(: „§errn ^einric^Ä ton iöünau '^robe einer ge*

nauen unb umftänbüc^en 2^eutfc^en tapfer* unb 9iei(^«=^iflorie

ober ?eben unb 5l^aten griebri^« I. 9tömifc^en ^a^fcr«". £)b^



yj aSoriemerlung.

tool^I eine 3ugenbarBett M Berühmten |)tfton!er«, toat ba«

mxt bo(| für bie rtd^tige SSe^anblung ber beutfc^en Steic^ggc:»

f^^te 6a^nBre(^enb utib genog ränge 3ett ein nid^t geringe«

Slnfe^en; ^eute !ann e« f(^on beg^tB ni$t Befriebigen, toeil bcr

etanb ber Ouefientiteratnr ein toefentfid^ anberer getoorben ijl,

(grft um 150 3a^re fräter ift bie jtoeite S3iogra^^ie griebrid^g

an ba« J^id^t getreten. 3n feinem großen breiBänbigen Söerfe

^t $an8 ^rn^ bie ^a^Ireid^en (ginjelforfc^nngen , toetd^e bie

©efc^id^te biefe« ^aiferg Betreffen, mit gteig ijertoertl^et nnb fic^

ni($t o^ne (Erfolg Bemül^t ein anfdj)anlic^e8 ^i(b jener tielBetoeg*

ten ^eriobe pt entwerfen, in beren 2D^ittet^un!t ber taifer fianb.

3fe nte^r i^ in meiner SlrBeit bnrc^ $rnp Ser! unterftü^t

tDorben Bin, befto BereittDißiger erlenne id^ bie iBorjüge beffelBen

an, bod^ !ann ic^ nid^t terl^e^ten, bag e« mid^ ber 3J?ü^e einer

neuen Prüfung ber Oueßen nicj>t üBer^oBen nnb biefe mid^ nid^t

feiten ^u anberen S^tcfnltaten geführt ^t.

^fmmer tüar mir !(ar, bag in ber ^eriobe griebrid^S I.

bie fc^tüerfte SlnfgaBe liege, bie mir in biefer ^aifergefd^id^te ge*

ftettt toar. (Sie ift mir, aU x^ an bie !?öfnng ging, faft ju

fc^toer erf^ienen. ®ennod^ mngte id^ meine Gräfte baran toagen,

toenn idj> nic^t ein 3öer!, toeld^eS eine fo frennbüd^e 5lufna!^me

gefnnben ^at, nnijoßeubet taffen tooüte. Sa« ic^ je^t vorlegen

lann, ift freili^ nnr ein ^^l^etf ber 9^egiernng«gefd^ic^te griebric^«,

aBer ber %^ül, für meieren bie Onetten am reic^Iid^ften fliegen

nnb ber jugleid^ at« bie reid^e, leBenSiJoIIe (S^^ofition eine« ber

grogartigften l^ijlorifc^en ©c^auf^iele ftet« feine eigene ^Injie^ung«^

Iraft ^aBen i^irb. ^ä) gtauBte auc^ ^ier toon meinem Bi«^erigen

SSerfal^ren, bie geitgteic^en äeugniffe in möglic^fter 35otIftänbig!eit

in bie S)arfteßnng jn ijertoeBen, nic^t aBge^en jn bürfen. |)ier==

au« erltärt fic^, ba§ biefe SlBt^eilung einen größeren Umfang
gewonnen ^at, at« id^ felBft getoünfd^t ^atte. Unter fotd^en Um^
ftänben tüar e« mir Befonber« ertüünfc^t, ba§ id^ bie taugen 9le^

ben, bie fic^ Bei Dtto ijon greifing nnb feinem gortfe^er fin*

ben, üBerge^en fonnte, ba fie, fo le^rreid^ fie für bie ^Infd^auun-
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gen jener ^dt ftnb, boc^ nid^t al8 aut^enttfd^ gelten !i5nnen.

9^t(^tS Bebaure tc^ me'^r, atg bag ic^ na6) ber Einrichtung bc8

2Ber!« jc^t nic^t fogleid^ anä) bie „Oueßen unb iöetoeife" biefer

5lBt^eiIung Beifügen !ann. 2)a Bei meinen ^erufggefd^äften [i^

ber SlBfd^Iug be8 fünften Sanbe« toießeic^t nod^ längere ^dt ter*

jcgern bürfte, BeaBftc^tige iä) toenigften« einige fünfte, too meine

2)arfteönng einer ^ie^tfertigung Befonber« Bebürftig erf(^eint,

bemnäd^ft an einem anberen Orte nä^er ^u erörtern.

3u teB^afteftem 2)an!e Bin id^ §errn ^rofeffor (Srnejio

3}2onaci in 9tom loer^flic^tet, ber mir ba8 toon il^m in einer

S^aticanifd^en §anbf^rift entberfte groge ®ebid^t auf bie ^äm^fc

jtoifc^en griebrid^ unb 3J?aiIanb in feiner 3lBfd^rift üBerfanbte.

S)iefeg ®ebi(^t eine« 3citgenoffen unb toarmen SSere^rer^ be«

^aiferg ift bie toert^i)oUfte Bereicherung r toelc^e imfere Oueßen-

literatur für bie (^efd^id^te fjriebric^ö I. in (e^ter ^dt erfal^ren

l^at, unb ol^ne Äenntnig beffetBen ^ätte id^ nod^ länger jögern

muffen biefe SlBt^eitung ju beröffentlid^en. Eine tocitcre görbe«»

rung meiner (Stubien ban!e id^ ber ^üte be8 ^errn ^ofrat)^«

3f. gicfer imb be8 §errn ^rofeffor« $. (Sd^effer^^ S3oi(^orft,

inbem id^ auc^ für biefen 2^^ei( meiner ^rBeit bie für bie

neue S3earBeitung ber 33ö^merfc^en 9^egeften angefammelten ü)?a*

terialien Benu^en !onnte. ißiele anbere (Stubiengenoffen l^aBen

mid^ burd^ 3wfc"^ii"9 ^«^^ 2)rucff(^riften ter^ftid^tet ; bem 2)an!e

bafür ertauBe id^ mir auf« 9leue bie Bitte anjufdaliegen , aße

auf bie ^efd^id^te griebrid^« I. Bejüglid^en feineren SlrBeiten^

namentüd^ bie in Programmen, 3)iffertationen ober 3citf(^riften

teröffentüd^ten, mir gefäßigft mittl^eilen ju tuoßen, ba fle mir

fonft oft f^ät, oft gar nid^t jugängüc^ toerben.

^münc^en, ben 23. ^I^rit 1880.
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@. 8 3. 24 iie« SSort^etl fiatt (Sctoinn.
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1»

^riebric^i I. mü^cHgc Slnfange,

-^cr 4. 9)?ärj 1152 tt)ar tin Züq aUgcmcinen 3ubc(ö in ^xanh

fürt. 9Wan freute fic^ ber cinjiimmigen SBo^f, bie alle 33ürgf(^aft für

eine bauernbc ^erfteüung ber Drbnung im JRei^fce ju bieten fc&ienj

man hoffte t>or 2IÜem, bap bem unfeligen ßvoift jtt)if(^en bem ftaufenfc^ien

unb welfifi^en ^aufc nun zntUä} ein ßid gefegt fei. !Die gürften

Ratten einen ÜÄann öon erprobter 3^öc^tigfeit, energifd^em SBiÜen,

burc^greifenber £raft bie 5Jönigöfrone jun^enben njoflen — unb dn

foI(^cr Wlann mar o^ne 3n>eifel in gi'ifbric^ t^on @(^tt)abcn gefunben

n)orben.

2)ie ^titQtnofim finb barüber einig, ba^ in bem 6rn>ä^Iten baö

i?onigt^um fi(^ in wa^r^aft glänjenber SBeife barfieüte. 2)ie 9?atur

§atte i^n mit fo reiben ®aben auögeftattet, njie fte feiten auf einen

SKenfc^en ^äuft. @(^on bie äupere (Srfc^einung bed etwa brei^ig*

jährigen 5D?anneö tcax überaus anjie^enb. ^riebri^ tt)ar »on fi^Ianfem

SBuc^ö, nic^t ungen?6^nlic^ grof , aber bie ©lieber im »ollfommenften

(Sbenma^, bie S5ruft frdftig, ber ganje iJörperbau ftraff unb männlicb,

bie ^anbe üon auffallenbcr Sc^ön^eit. @ein 2lnt(i^ oon großer 9?egeU

mä^igfeit f)atU einen eigent^ümlicb ruhigen unb Weiteren *2lu6brucf, ben

andf bie größten 2lufregungen ni^it »eränbertcn. Die tt)eife @e|ic^tö^

färbe mit burcöfc^einenber dibtf^t, bie btonbe ^axhc beö it^eüigen ^aupt^

§aareö unb Sarteö, tk gelten, lebenbigen 2lugen, bie blenbenben 5^^"^

im feinen üWunbe gaben bem Slntli^ einen (eudjtenbcn @d)immer.

SWan bemerfte in bem neuen ^önig einen fc^arfen SSerftanb, rafc^e

^ntfc^l Offenheit unb eine ungett>ö§n(i(^e öerebfamfeit, bie (tif bcfonberö in

feiner 50?utterfpracbe ju erfennen gab; benn beö Sateinifc^en mar er nic^t

fo mächtig, baf er eö müJietoö f^äth »erftelEien unb fpre(!ben fönnen. .^erab*

1*
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laffenb im Umgöttge, gctt5ann er leidet bie SKcnfc^en unfci mufte fte an fi(^

ju feffelnj e6 unterftü^tc i^n fcabei ein überaus glücflic^eö ©ebad^tnif,

tienn er fonnte ^Jerfonen, bie er viele Sa^re nm gefe^en ^atte, »icbcr

begrüben, alö ob fte nie öon feiner <Stik gefommen waren. ?Jreigebig

o§ne aSerfc^tt)enbung, bcftanbigen @inn6, 3Jieifter feiner Seibenfc^aften,

fanb er teic^t ^reunbe unb 2){ener, wetzen er unbebingt trauen fonnte.

©ein @emüt§ war gotteöfür^tig ; täglich wohnte er beö 2«orgenö ber

SKeffe bei; ftetö U\m$ er ber£ird^e unb ißren ^Dienern bie gebü^renbe

e^rfur^t, feibji in ben fd^weren ^am^jfen, bie i§m mit bem ^apft*

t§um betjorftanbenj rei^li^ i^ai er ju allen Seiten bie Firmen bebac^t.

3Son bem 5lugenblicfe, wo er ftci^ bie ^rone gefiebert wufte, fa^

griebric^ in i?arl bem ©ropen fein 3Sorbilb. 2ltö baö wcfentU^fie

3iel feiner S^iegierung erfc^ien i§m, jeneö Seitalter beö S^iec^tö unb beö

griebenö, wie e6 nac^ ©efc^i^te unb @age unter i?arl beftanben §aben

follte, wieber in ber abenblänbifc^en (S^riften^eit fierjuftcllen. Deö^alb

war er ein greunb üon ©efe^en unb begünftigte gegen bie <Biik feiner

SSorfa^ren ta^ gefc^riebene Siecht; mit ben 3fiec^tögele§rten feiner ^dt

trat er frü§ in SSerbinbung. Unermüblic^ fap er felbft ju (Seric^t, unb

ftetö zeigte er ft(^ alö ein ftrenger 9ti^ter; aKe Uebertreter beö ©efe^eö

Ratten feinen unerbittli(i^en 6pru^ ju fürd^ten, felbft bie ^öc^ftgeftelltcn

9J?önner unb feine eignen 3^erwanbten f)at er nic^t gefc^ont. @r »er*

l)e^lte ftc^ niä^t, baf in ber gewalttätigen SBelt, in weld^er er lebte,

nur mit bem gejücften Schwerte \)a^ 9ie(^t jur ©eltung §u bringen

fei, aber jeber £ampf reifte i§n me^r alö er i§n fc^retfte. ßu ben

Wia^m geboren unb erlogen, ein ritterlid^er SWann buxä) unb bur^
liebte er ben i?rieg, feine ®efal)ren unb feinen ?Ruf)m, unb biö^er war

i)a^ @lüä mit feiner 5?ö§n^eit im S3unbe gewefenj man erinnerte fic^,

baf baa 9Äifgefd^icf, welc^eö ben jweiten i?reujjug begleitete, faft i^n

allein üerf(^ont §otte. Ueberaß, wc er mit ben (Seinen bem ^einbe

gegenüber ftanb, war er in ben öorberjicn 3iei§en, fu(^te \)ae ^anb*
gemenge, ber ^elb f^ien ben i?5nig ju t)ergeffen.

£)^ne grage war griebrid) §0(^ftrebenben ©inneö, ruhmbegierig

unb ftolj. 33ebenflic^ war eö fein @elb|^gefü§l ju »erleben; benn feine

53eleibigung lieg er, fo lange er feine Sßaffen führen fonnte, ungeräc^t.

aaSo er fein 0{e^t gefronft fa^, fonnte er ftreng b{6 jur furc^tbarj^en

^arte fein. !De6l)alb mögen 9J?anc^e feine ©r^ebung nid^t o^ne 35e^

forgniffe gefe^en ^abcn, aber er war boc^ ein i?onig, w>k \f)n baö
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t)cutf(^e 5Rei^ ju bebürfen festen, um bie traurigen SBirren, unter benen

eö feit Sa^rje^nten litt, enbli^ ju tefeitigen. Seicht crflärt ftc^ fo,

ba§ [eine SBa^f, wie fte weiter unb weiter in ben beutfc^en Zaubern

befannt würbe, oller Drten bie freubigften ©efü^ie erregte. 2lffe, bie eö

»crmoc^ten, machten ft(^ alöbalb auf ben SBeg, um ber i?rönung6fcier

beizuwohnen, bie f(i^on am nä(^flen Sonntag (9. SWärj) ju 2lad^en j^att*

finben foUte.

9?a^bem fiä) ^riebrit^ am 3^age nac^ ber SBa^I ju ^^ranffurt ipon

allen anwefenben dürften ben @ib ber Xreue unb ber ?ebnömannfd^aft

^atte fc^wören laffen, enttief er bie S^e^rja^l berfelben unb behielt

nur ein fleineö ©efolge hd f\^, welc^eö i^n naä^ ^aäiin ju geleiten

f^atk. 2lm 6. SU^ärj verlief er ^ranffurt unb fu^r ju 6c^iff ben ^ain

unb 9i^ein abwärtö h\& jur ^falj Sinjig unterhalb 2lnberna(!^; »on

^ier fe^te er bie JReife ju ^ferbe fort unb fam am 8. TOrj in Stadien

an, wo eine ungebeure SD^enf^enmenge, ni<^t allein au6 ben beutfd^en

Säubern, fonbern au^ auö ben benachbarten franjöfifc^en ©egcnben

^erbeigeftrömt, feiner ^arrte. 5lm folgenben 3^age, bem 6onntag Sätare,

warb ber ifönig üon ben anwefenben ^o^cn ©eifilic^en auö ber iJaifer*

pfalj in bie SWarienfirc^e geführt, bort unter freubigem 3unif ber alle

9?äume erfüHcnben ?D?cnge, vom (5rjbif(^of Slrnolb »on i?6ln unter

SD^it^ülfe anbcrer 35if(^5fe in ^erfömmlic^er SBeife gefrönt unb bann auf

ben 2^§ron i?arl6 beö ©rofen erhoben.

i^eierlic^ gelobte ^riebrit^ hd feiner iJrönung, baf er bem römifc^en

?Papfi ©^rerbietung unb ^kht beweifen, bie römifc^e ifird^e unb alle

ihi^Uä^in ^^erfonen in i^ren ©eredbtfamen fcbu^en, ben SBittwen unb

Sßaifen, wie, allem i^m untergebenen 53olf JRed^t unb ^rktt ft^ern

werbe. 2llö ein 3ei(!6en ber ftrengen S^led^töpflege, bie von i^m ju er*

warten, fa^ man eö an, ta^ er bem ©rfien, ber feine @nabe in 2ln#

fprud^ na^m, fie niäit gewährte. @ö war einer feiner 9J?inifierialen,

bem er au^ gerechter Urfad^e feine @unfl unb fein ®ut entjogen f^attz.

aWitten in ber ifirc^e fiel ibm biefer ju ^üfen unb hat um 33erjei^ung

;

aber ber i?önig )x>k$ i^n jurücf, inbem er erflärte: niAt auö ^af,

fonbern um ber ©ered^tigfeit willen ^abe er ben SWann befiraft, unb

lief ftcb burt^ feine ^lirbitten erweid^en. @ine günftige QSorbebeutung

wollte man aurf) barin fe^cn, baf an bemfelben Zac^t, in berfelben

Äir^e unb"^von benfelben S3if(^5fen i^riebric^ II. oon SWünjier bie

2ßei§e empftng, fo baf bie Salbung eineö StbniQß unb eineö S3if^ofö
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in unmittelbare «Berbinbung traten; man meinte bei tiefer 3)o^^)e(^

falbung ß^riftuö felbft alö ^o#en ^onig unb §ß^ften ^riefter gegen^

tt)ärtig ju §aben unb ttjagte ft(ö eine günftige Bufunft für ^ird^e unb

sRetc^ auö biefer 33erbinbung ju »erfpred^en. 9?oÄ) am iJronungötage

felbft aeigte griebri(^, ba§ er ber i?irc^en unb ^lofter nic^t »ergcffen

mUr, er j^eüte bem 5lbt mtalt, ber fi^ um feine Sßa^l nam*

^afte Sßerbienfte ertvorben f^atk, ein ^ri»itegium für baö Äloftcr

©tablo au6.

5lm folgenben 3:age beriet^ ber neue i?6nig mit ben prften bie

Sage beö 9iei(^a. ©(^on hü ber i?r5nung f^atk man erwartet, ba^ er

tk 5luöfü§rung ber t)on feinem D^eim auf ben ^erbft angefünbigten

^eerfa^rt nac^ Italien feierlich oerfünbigen »erbe. 2)ie0 tuar nic^t

gefc^e^en; aber fogieic^ trat nun bie Slomfa^rt in ben Sorbergrunb

ber SBeratfjungen. ©rjbif^of 5lrnolb oon ^öln unb bie anberen an*

ttjefenben SSifciiöfe riet^en bem iJönig baö t)on feinem QSorfa^ren bem

^a^fte gegebene SSerf^sre^en ju erfüllen, su ber beftimmten ßdt mä)

«Rom ju jieljen, um bie ^a^fttic^e ^errfc^aft in ber @tabt ^erjufteUen

unb M iugtei(^ bie i?aiferfrone ju gett)innen. 9Ran tt)irb faum be-

jttjetfeln fönnen, baf griebric^ felbft, ber nad^ ^Ru^m unb 2;^aten »er*

langte, gern folc^en diaif^ befolgt f)(itU. Slber bie weltlichen prften

traten bemfelben entgegen; fte hielten für gefd^rlic^, ba^ ber l?5nig

f(i^on je^t SSer^flic^tungen wegen beö 3wg^ eingebe, ba bie geinbe ber

öffentli^en Drbnung, wenn bie bet^orfte^enbe 9{omfa^rt befannt würbe,

ju ben fü^nften Sßagniffen fc^reiten würben; überbie6 fei eö ge«'

jiemenber, baf ber iJiJnig »om ^^apfte gerufen würbe, alö baf er un*

aufgeforbert in JRom erfc^iene.

@o würbe ber 3ug na^ Italien »erfc^oben, aber jugleid; bef(^lo§

man nac^ bem .^erfommen eine ©efanbtfc^aft an ben ^apft ju fc^icfen,

um i^m bie 2;§ronbefteigung beö neuen i?5nig6 anjujeigen. 3um 5ü§rer

ber ©efanbtfc^aft bejiimmte ber i?5nig ben ^öifc^of @ber§arb \)on 35am*

berg, einen SRann in rüftigen Sauren, oon ungewöhnlicher literarift^er

Silbung unb grofer Sßeltflug^eit; hä ber SBa^t ^atte er eine einfluf*

reiche ^oUc gef^ielt unb ftci^ baö befonbere 33ertrauen beö i?5nigö er^

worben, ber feine 2)ienftwilligfeit tmä) bie 33erlei|ung ber reichen

Slbtei !Rieber*§lltai^ belohnte. 3)ie S^rwürfniffe, welche jwifc^en @ber*

^arb unb Srjbifc^of ^einric^ öon SRainj beftanben, motten ben 53am*

berger bem i?önig befonberö emvfe^len unb i§m au^ eine gute Sluf;»
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no^me in dtom »erfpreti^cn. *) 3n t>er S3egfeüung ©ber^arbö folltcn

ftc^ bcr neuemä^Itc (Srjbifc^of ^iüin »on Xrier, t>er cbenfoKö'für

^ricbric^ö 2öa§l fe^i* t^ätig gen?efen n?ar, unb bcr 2lbt Sibam üon

@bra4 bcr eifrige Drbenöbrubcr beö ^appeö, um bic SSerbreüung bcö

ßijiercienfcrorbenö in Dcutfc^Ianb fo §od^ pcrbient, an bcn ^)äpfilic^cn

.^of begeben.

Daö (Schreiben, welt^cö bie ©efanbtft^aft ju überbringen f^atk,

mürbe auf Sefe^l be^ i^önigö »on 2lbt Sffiibalb entworfen, ^it üieier

SSorjtc^t ftnb barin bie einzelnen SBorie erwogen unb fcftgefiellt worben.

^idjt o^ne Slbft^t ifi gfeic^ im ©ingange auögcfprod^en , bap bem

neuen f?onige baö üitidi „üon ®ott" libertragen fei, wie eö bem bä

bcr Krönung üblichen dUtnal entfprad^. Sluöfü^rlic^ werben bann bie

allgemeinen ^flic^ten gegen ben ^apji, bic romifc^e Äirc^c unb bic ge*

fammtc ©eiftlic^fcit, welche bcr Äönig übernommen ^abc unb erfüllen

werbe, aufgcjä^Ü; er crflärt ftc^ bereit, bic fanonifc^en S3eftimmungcn

gegen jebc frei?el^aftc QScrle^ung ju ft^ü^cn, bamit burc^ i^n bic

fat^olift^c ifirc^e aller *4^rit>ilegicn i^rer Stellung fit^ erfreue, baö

didii aber in feiner alten Äraft unb .^crrlic^feit ^crgcfiellt werbe. 3m
S3efonbcrcn Dcr^ei^t bann ber neue ^önig bem ^apfle bie gleiche Siebe,

vok fte bemfclbcn fein SSorgänger bewiefen, unb bie gleiche 53ereit*

willigfeit jum Sc^u^ ber Ä^irc^e; Sillcö, t\>a& ^onrab jur 33cfrciung

unb ©r^ö^ung beö apofiolift^cn Studio oerfproc^en , werbe er ali

^Rac^folgcr erfüllen, Den ^einben beö ^apfie6 werbe and) er ein Seinb

fein unb bcffen SBibcrfa^icr jüc^tigen. S3cmcrfen6wertl> ifi aber, baf

Ui aller Ergebenheit, welche bcr i?ön(g gegen bcn ^apfl jcigt, er eine

©eftätigung ober and) nur 2lnerfennung feiner 2Ba^( Weber »erlangt

nocb erbittet. SlUerbingö gebraucht 2ßibalb in einem befonberen (Schreiben

an bcn ^apfi, in welchem er i§m bic wunbcrbarc Eintracht ber S^ürfien

bii bcr 2Ba^l metbet, 9lu6brücfc, welche auf eine Slncrfennung beö

2ßa^(actö ^injiclcn, aber er rät^ tod) bem ^apji, juglcic^ nic^t bamit

JU jögern, fonbern ?^riebri(^ für ben re(^tmäfigcn i?önig unb 33ogt

bcr römifc^en £irc^e ju crflären, fofort aber i^m unb bcn ?5ürf^cn baö

ju gebieten, \t>a^ bic (S^re ber fat^otifc^en ^irc^c unb baö ^cil ber

ß^rijien forbere, b. f). bic 3f{omfal)rt ju unternehmen.

fflid)t minber wi^tig, alö bie xcmi\d)t ?^rage, war bie Sluöcinanbcr*

*) Sergt. »b. IV. ©.313. 380.
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fe^ung ber ©taufer unter einanber über i^re ^au6mad^t, vx>ie bie S3c*

friebiflung ber vtjelftf^en Slnfpruc^e. ^anbelte eö M hierbei au^

it)a^rfc^einli(^ nur um SJ?aprege(n, über welche man f(^on oor ber

SBa^l einig genjorben war, fo mu^te bie 2)urd)fü^rung berfelben bod^

t>en i^önig unb bie prften gleid^ naäi ber Krönung no^ in Slawen

reb§aft befcbaftigen.

3n ber freigebigften SBeife flattete ber Äonig' feinen jungen 3ßetter

griebri4 ben ©o^n i?onig tonrabö, auö. 3u ben gropen »om SSater

ererbten 53eft&ungen unb Se^en in (Schwaben unb granfen*) erhielt er

gtei^fam alö (SntgeÜ für bie i?rone baö ^erjogt^um in Schwaben

unb bem (Slfaf. (Sine folci^e Wadjt ^atte bem i?onig, ber nur ein

»er^iittnifmafig geringe^ ^auögut in 2)eutf^ranb befap unb baffe(be

überbieö mit feinem 33ruber 5?onrab t^eiten mupte, 33ebenfen erregen

fonnen, mm er nic^t felbfl alö 5Sormunb beö Knaben vorläufig bie

3Serfügung über beffen Zauber behalten ^atk.

2)agegen na§m ber £5nig, n)ie eö fc^eint, bie @rbre(?^te feines

§aufeö an ben 9}?at§i(bifd)en ©ütern für ftc^ allein in Slnfpruc^j benn

er übergab bie SSerwaltung berfelben fofort feinem D§eim SBelf, ben

er gleichseitig auc^ mit ber 9J?arfgraff^aft S^ufcien unb bem ^erjogt^um

@^oleto belehnte. 2ßelf, ber überbieö ben prunfenben aber tvenig in?

^altöreic^en Seilet eineö f^ürften »on ©arbinien erhielt, trat in bie

glänjenbe Stellung, welche feine ^Sorfa^ren lange in ber alten «^eimat^

i^veö ©efc^lec^t^ erftrebt unb §einric^ ber @tolje auf furje ßtit be*

fteibet ^atk. (S6 mochte alö ein ©enjinn erfc^einen, baf bem un*

ruhigen prften, n)elf§er n)a§renb ber legten 9?egierung 2)eutfd^lanb

mit immer neuen SBirren erfüllt f)atk, eine genjinnreic^e X^ätigfeit

jenfeitö ber 5ltpen jugettjiefen würbe. 2ßelf6 (S^rgeij fc^ien für ben

Slugenblid bcfriebigtj er ging ganj in ben Dienft feinet foniglici^en

^Reffen auf, beffen ^of er in ber nä#en S^it regelmäßig begleitete.

2Bie feinen Dbeim SBelf, wufte ?5tiebric^ auc^ feinen jungen

SSetter .^einric^, ben ehrgeizigen unb gewinnfüt^tigen ©a^fen^erjog, an

ft(^ ju feffeln. '^lo^ waren .^einric^ö ©treitigfeiten mit 5l(brec^t bem

53aren über bie ^lo^fef^e unb SBinjcnburger (Srbfc^aft nid)t auöge*

*) ^uö) ««ürnberg muß§erjog %xitMä) toecblteben fein; naä) einet Urlunbc öom 15.

gebruat 1163 (St. E. 9ir. 3974) f(!^cnfte er mit (gintcißigung be8 JtaiferS fünf
ber borttgeu ?3urg geprtge grauen an ba8 ©istl^um SQamberg.



[1152] grtebrt^8 I. tnü^l'eltge 3Infängf. 9

tragen, boä) Ratten bie erbitterten ©egner n?egen beö 9?egierung6tt)e(!^felö

SBaffenftiUftanb gef(^toffen unb [lä) ©eibe jur Krönung in Stadien ein*

gefleüt. iDer Äönig behielt fte längere ^di in [einer ^hi)i unb bot

gewip 2l(Ie6 auf, um i§re .^änbel ju fc^li(^ten unb einem neuen 2lu6*

bru(^ ber ge^be üorjubeugen. (Sv t)erfprac^ bemnäc^ft einen 9tei(5ötag

in Sac^fen ju Ralfen, bamit auf bemfelben dn 35erg(eid^ getroffen ttjürbe.

Um fo e^er mochte er «^einri^i jur ^lac^giebigfcit ju bctt)egen ^ofen,

al6 er \f)m bereite Sluöfic^ten auf baö beanfpruc^te ^erjogt^um 33aiern

eröffnet f)atk, wel^eö er freiließ ni^t ofine SBeitereö bem 53abcnberger

i^einric^ entjie^en fonnte.

3e me^r bie 2ße(fen am ^ofe hervortraten, befio me^r jogen fi(^

bie öftreid^ifc^en ^abenberger, fo einflu^reicb unter 5?onrabö ^Jegierung,

t?ün j^riebrif^ jurücf j auper 33ifc^of Dtto von z^reifing war deiner »on

i^nen bei ber 2ßat)l unb Krönung jugegen, unb aud^ in ber nät^fi*

folgenben ^cit hielten fie ftc^ vom ^ofc fern, mä^renb bort ber Tlaxh

graf Dttofar III. t>on ^teiermarf, ein (Sd^ttjej^erfo^n SBcIfö unb alter

SBiberfac^er ber 53abenberger, n?ie ber jüngere Dtto t?on 5Bitte(öbad^,

ber neben bem alternben 5>ater bie ©efc^äfte ber ^faljgraffc^aft t)er=

waltete, ju ben ^äufigften @ä|ien gehörten.

5lm 14. SÄärj »erlief ber ^önig Stachen unb begab fiä) nac^ Utrecht.

Vloä) immer t?ertt)eigertc bie ÜWe^r^eit ber Bürger ^ier bem t»on i?5nig

ifonrab eingefe^ten Sift^of ^ermann bie SInerfennung; ber Xvoi^, welken

bie <Stabt gegen ben fönigiic^en SQBitlen gejeigt fiatte, war no(^ unge*

brod^en*). (Srfi baö fräftige 2luftreten griebric^ö fc^affte Drbnung.

!Die Uticc^ter mußten eine ©etbbufe jaulen, unb ^ermannö ^errfc^aft

würbe in ber Stabt geftd^ert; freilid^ jeigte fic^ balb, bap er nic^t ber

2J?ann war, jte mit Energie ju führen. 55on Utred^t na^m ber i?5nig

feinen 2Beg nac^ i?ö(n, wo er baö Djlerfefl (30. SWärj) feierte unb

biö gegen ßnbe be6 2Ipvil jtc^ auffielt. !l)aö '^c^ »ereinigte ben .Ronig

mit (Srjbifc^of $lrnoIb, ber am meifien ju feiner (Sr^ebung beigetragen

§atte unb bamaiö bie erf^e Stelle in feinem diat^ einnahm. 2U6 ber

Äonig bann liber ben 9i^ein ging, übertrug er bem ^r^bifd^of bie

^erjleüung beö ?anbfrieben^ im unteren Sot§ringen, wo feit Sauren

»on einem gefe^lit^en 3«f^<^nt'e faum me^r bie ^Rebe gewefen war.

©en ^erjoglid^en Xiki üon 5'?teberlot^ringen führte ©otlfrieb

") SSergl. 5Bb. IV. @. 347. 348. 350. 353.
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»on Soweit, bex noäi niäjt bem Knabenalter entttjac^fen war; neben

i^m nannte M «uc^ ^tinxi^ IL üon Limburg mit bem ^erjoglt^en

S^amen, aber Selber ^erjogt^um ^atk faum über i§re unmittelbaren

33eri^ungen ^inauö 33ebeutung. 5?lnberö war bie ^erjoglic^e ©ewatt,

welche König Konrab (Srjbif^of Slrnolb übertragen f^atk-, eö war i^m

bcimit wo§l bie @orge für ben Sanbfrieben innerhalb feineö (S^rengelö

anüertraut worben. 3n ber Zf)at f)atu Slrnolb alöbalb in SQBeftfalen

bie Drbmtng ^ergefteüt, imb in ä^nli^en ^eftrebungen ftnben wir

i^n benn aud^ balb in Den nieberr^einifc^en ©egenben. „Sot^ringen

ifi (Bmx," fc^rieb 2ßtbalb an 5lrnoIb »om Jpofe auö balb nadj ber

5lbreife ^mMdß 'oon Kö(n, „nac^ Suren 5lbftc^ten unb 9J?aprcgcln

wiU ber Konig Mi^ bort orbnen". @r beglüdfwünfd^t t}in (Srjbifc^of

wegen ber ruhmreichen Eroberung einer öurg unb üerjtc^crt i§n, bap

er frei mit berfefben [ehalten fonne, o^nc ben Konig ju »erleben.

2ßenige SD^onate fpater bericbtet Slrnolb an SBibatb, baf er bie 35urg

(Sai;n belagere, unb ruft ©ott jum B^w^^" an, ba^ er nid^t auö

^erfönlid^em ^ap, fonbern nur auö ©erec^tigfeitöliebe unb nac^ feiner

^irtenpflid^t bit ^riebcnöbrec^er »erfolge, ba bie SBunben beö lange

fc^wer leibenben ?anbeö mhiiä) geseilt werben inüften; freitidj feien

alle ^einbe be^ j^riebenö au^ feine ^Jeinbe. Unb gleich barauf fpric^t

3ßibalb bem @rsbifd)ofe feine ^reube auö, bap er einen glänjenben

3^rium^^ über bie 3:i;rannen unb Oiäuber baüon getragen, bie aUer

Drten fo über^anb genommen Ratten, bap fein 9?aum mc^r »or i^nen

ftd&er gewefcn fei.

'Dii ßnftanbe @a^fen6 waren bur(^ bie ©treitigfeiten jwifc^en

^erjog ^einric^ unb bem DJJarfgrafen ^Ibred^t ni^t weniger bebenflic^

;

ber junge ^erjog ^atte eben fo entfc^iebene 2lnf)anger, voii erbitterte

©egner im Sanbe, unb bie Sedieren fa^en baö i>ertraute SScr^ältnip

jwifdjen il)m unb bem neuen KiJnige nic^t o^nc 33eforgnif. Tlanä^e

Befürchtungen fnüpften ftcb an ben 9?eic^ötag, ben griebricf> auf

^flngften (18. Tlai) nac^ 9J?erfeburg berufen i^atte unb ju beffen Sr*

Öffnung er üon Köln rechtzeitig aufbrac^. @r nal)m feinen SSeg burc^

Sßeftfalen über 2)ortmunb, ©oeft unb ^aberborn, am 8. Wlai war er

in @oölar unb traf jur beftimmten ßdt in 3J?erfeburg ein. dint

3al)lre{(i|e SSerfammlung erwartete i^n ^ier; bie geiftli(i)en unb weit*

liefen gürjien @a^fen6 waren faft üotlftänbig erfc^ienen.

Unter ben 5lnwefenben erregten befonbere Slufmerffamfeit bie beiben
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bänifc^en Äönigöfö^ne, tit fc^on fcd^d ^af)vt um bic itronc i^reö

^eimat^Ianbeö firittcn*): ^etru6»6t>en, ter (£o^n (Sri^ ^munbö, unb

Änub, ber <Bof)n beö ÜJ?agnu6, Seibe Ratten bie (Sntft^eibung i^reö

langen unb blutigen (Streitö »om i?önige »erfangt unb maren beö^alb

nad) 9J?erfeburg bef^ieben morben. @öcn f)atti biö^er bie Ober^anb

tm ifampfe behalten, unb eS voax nur eine Slncrfennung ber factif(i^en

SSer^ältniffe , n>enn gricbri^ ibm 3)anemarf jufprac^. i?nub mu^te

feinen 2lnfprüc^en auf ben bänifd^en 5;§ron feierlich burd) 2)arrei^ung

feineö (St^mertö an ^riebri^ entfagen, unb mit bem @^tt)crte, bem

Ui ber S3ele§nung mit einem Königreiche gcn)5§ntic^en B^icöen, »erlief

griebrif^ fobann baö banifc^e diää) an ©oen, ber ald 53afaü Sirene

unb 5>?annfc^aft bem beutfd&en Jfönige f(^nnir. Änub würbe mit einer

auögebe^nten «^errfc^aft, ju ber namentlich (geelanb gehörte, abgefunben.

2lu(^ bem jungen SBalbemar, bem ©o^n ßnub Sanjarbö, fielen S3er*

günfiigungen ju; ein banifc^eö ^erjogt^um, wa^rfc^einlicü 6c^(eött>ig,

mupte ifim überlaffen tt?erben. ?^riebri^ felbfi honte ben Xänenfönig,

ber i^m bann hd ber ^fingftproceffton in ber Ärone baö Sd^tuert

öortrug. 3n berfelben 2ßeife, mie cinji a)?agnuö**), ^atte @t>en ba^

Slb^ängigfeitöoer^altni^ 3)änemarfö »om beutfc^en 9ieicf/e feierlici^ aiu

erfannt.

5luci^ ben öö^men^erjog Sßfabifiatt) II., ben ©c^icager ber SSaben*

berger, i^atk ^i^iebric^ nac^ 9J?erfeburg jur ^ulbigung befc^ieben. 2lber

Sßlabiflan? tt)oUte nic^t perfönli^ „\>ox ber neuen Kreatur" erfc^einen,

fonbern f^attt fic^ begnügt, ben ^ifc^of ^Daniel von ^rag unb einige

feiner ©rofen ju fcüjicfen. (2ie fanben am beutf^en .^ofe Ubalric^,

einen (So^n v^erjog @obef(an?ö, ttjelc^er gro^e ®e(bfummen bem ilönigc

bot, mnn er i^n in bie ^errfc^aft feineö 33aterö jurücffü^ren würbe,

^riebric^ foH bem ^rätenbenten SSerfprec^ungen gemaci^t f^abtn, aber

S3if^of Daniel gelang eö, ben bö^mifcöen ^ßrin^en auf anbere ©ebanfen

JU bringen. (5r f5f)ntc i§n mit bem ^erjog auö, ber feinem unruhigen

93etter baö ®th\tt oon i^öniggrä^ überliep, um i§n in ber ^^reue jU

erhalten. Uba(ric^6 Streue war febodö lei^ter 9(rt. «Sc^on im folgenben

3a^re ging er mit neuen ^nfc^lägen gegen 2B(abif(att)ö -Iperrfcijaft um unb

flüd^tete fic^, al6 fte entbecft würben, mit feinen ©enoffen nac^ ^olen.

*
) SSergl. 53b. IV. ®. 299. 300. 303. 353. 354.

) gSergl. S3b. IV. e. 98. 99.
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2)er 9le{c^6tag ju 3}?erfe6urg war nt^t o^nc äußeren ®tanj, aber

kr^ou^tjwcrf beffelben wurtc nic&t erreicht, ©in Sluötrag bcr Streitig*

feiten jtt)ifc6en ^er^og ^einvi(i^ unb aWarfgraf 5l(6re^t fam nic^t ju

©tanbe, üielme^r entbrannte bie blutige ^e^be jttjif^en i§nen auf«

9f?eue. 2luc^ ber alte ®xoU (Srjbifc^of ^artwi^ö üon 33remen gegen

ben §erjog kW fort. . 2)er erjbifc^of, welcher ftd^ burc^ bie S5c*

gunftigung feineö bänifc^en ©c^ü^Iingö ermut^igt füllen mod&te, brang

in ben alten 3^icelin tro^ ber 3n»eftitur, welche er t)on ^einrid^ ju

nehmen fic^ entfc^loffen ^atte*), eine neue Snöeftitur t»om 5?onige ju

erbitten, bo^ SSicetin fanb baju nid^t ben 9)?ut^.

S8d ben bebenftic^en SSer^oltniffen ®a^[en6 mu^te bie «efe^ung

beö erlebigten (Srjbi^t^umö 3Wagbeburg für ben Äonig tjon befonberer

SSic^tigfeit fein. 2lm 14. Sanuar 1152 war ^rjbif^of griebric^ ge^«

ftorben, unb bie 3)om§erren Ratten ftc^ längere 3eit über bie SBa§l

eine6 0iac^fotgerö nic^t einigen fonnen. ©nbtic^ trat eine jwiefpaltige

SBa^l ein$ bie SJ^e^rja^l wallte ben 2)ompro^ft ©erwarb, eine ^inber*

^eit ben 2)efan ^ajjo. Unter biefen Umftänben war bie @ntf(^eibung

beö i^bnigö anjurufen, unb bie ©om^erren begaben ftc^, wälirenb ber

£5nig nod^ in Saufen öerweilte, an ben ^of. ®ie beiben ©ewä^lten

f^ienen i^riebric^ ju ber wichtigen Stellung, ju ber fte berufen werben

füllten, wenig geeignet. X)agegen ^iett er für ben rechten Wlann ben

Sifc^üf aaSic^mann von 5^aumburg, ber biefeö 33i6t§um erji feit brei

So^ren befleibete. 2Bi{^mann war ber So^n beö ©rafen ©erwarb

öon ©eeburg unb ber Tlaif)iiU, einer S^wefier be6 SD'Zarfgrafen ^onrab

üon Wlii^m-, er ftanb in SSerwanbtfc^aft mit ben im 3J?anneöfiamm

au^gefiorbenen ©efci^ledjtern ber Sillinger unb franfifc^en 53abenbcrger

unb §atte fo bebeutenbe @üter in Deftreic^ unb ©ac^fen ererbt. Seine

t^eologifc^e 8ilbung fotl er in ?^ranfrei(^ erhalten §aben, gehörte aber

jener Olic^tung an, welche nac^ einer freieren Stellung beö (Spiöcopatö

gegen baö ^apftt^um ftrebte unb ftc^ be^^alb eng an bie i?rone an»

fc^tof. (Sine gro^e 3:§atigfeit unb politifc^er Sc^arfblicf jeit^ncte ben

no^ jungen i?irc^enfürften auö, beffen bebeutenbe ®aben i^riebric^

richtig erfannte. (Sr brachte bie 2ßäl|ler ^ajjoö ba§in, baf fte üon

i^rem ßrwä^lten 9lbftanb nahmen unb i§re Stimmen 2Btc^mann ju*

wanbten. 2)icfe 5Ba^l ber 5D?{nber^eit erfannte er bann foglei(^ an,

*) SSergt. 53b. IV. @. 307.
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o^ne S^cifel »nter ©eijie^ung beö 9{at§6 angcfe^ener Sif^öfe, unb

crt^citte SBic^mann, ter an t)en ^of befc^ieben würbe, unücrjügtic^ bie

SJcgolien. 'Der Äönig berief ficb für fein 3Serfa^ren auf bie 53e<

jiimmungen beö SBormfer ßoncorbatö, ttje^e i^m bei jmiefpäftiger

2Ba§l bie (Jntfc^eiDung überliefen j aber SBi^mannö Sinfe^ung wax

nidjt allein beöl)alb anfe(^tbar, meil bie SBa^l faum alö eine ganj

freie angefeljen weiten fonnte, fonbern noc^ me^r, n>eil jebcr Ueber^^

gang öon einem 58iöt^um ju einem anberen nati^ ben fanonifc^en 55cs=

ftimmungen nur unter papftliäjiv (Genehmigung erfolgen burfte. @ö

fonnte beö^atb nic^t fehlen, baf bie Partei ©er^arbö fi(^ fc^leunigfl

mit 53ef£^tt>erben an ben ^apft wanbte unb biefe SSefc^werben bort

®e^ör fanben. griebri^ mupte bieö oorauöfe^en, aber er war cnt*

f(^loffen feine Sntjef^itur unter allen Umftänben aufrecht ju galten.

?Rac^bem ber 5?onig bie 33er§dltnifTe (Sac^fenö, fo wdt eö möglid^

war, georbnet f^atk, begab er fiäi tiaä^ 33aiern, unb feierte ben *Peter*

unb ^Jaulötag (29. 3uni) in S^legcnöburg, ber ^auptftabt beö Sanbeö.

2)a ber 2)om mit feiner Umgebung burc^ eine geueröbrunj^ jerflört

war, fanb bie g^ftfronung bieömat in @. ©mmeram jiatt. SBieber war

eine größere 3^^^ ^*>n ?$ürften um ben ^ßnig, unter ilinen je^t aud6

fein D§eim «^erjog ^einrieb, ber JBabenbcrger. 9?i^t6 wäre bem ^cnig

erwünfc^ter gewefen, ali^ ben Streit über Saiern gütli^ ju beenbigen

unb feinen D§eim jur freiwilligen ßntfagung auf baö ^erjogt^um ju

»ermögen; aber ber SBabenberger war mit 9?i(!^ten gewillt 33aiern frei*

willig auö ber ^anb ju geben. !Der tönig ging bamatö mit einem

£rieg6jug gegen Ungarn um. @r empfanb eö tief, bap tk blutige

5Jieberlage, wel^e fein D^eim im Sa^re 1146 burc^ Äönig ©eifa er«

litten*), no(^ immer ungeräd^t war, unb nic^t ©eringereö beabftc^tigte

er, atö Ungarn wieber bem 9?eid^e ju unterwerfen, wie eö einft t50n

^einrid^ III. gefc^e§en war. (Sin großer Sieg über bie 9)?agi)arett

f)ätk ben Slnfangen feiner S^iegierung einen unöergleic^lit^en (Stanj

»erliefen, unb neue (Erwerbungen im £)ften würben i^m jugleit^ tk

Tiitkl geboten §aben, um ben Streit über S3aiern in friebli^er SBeife

äu löfen. 9?atürli^ mupte ber .^rieg gegen Ungarn liauptfäcölic!^ mit

ben Streitfräften geführt werten, welche Söaiern unb bie bairifc^en

Ärfen boten, aber bie dürften, wel(^e über biefe Streitfräfte geboten.

) 55b. IV. ®. 230. 231.
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oeifagteu ifire mitwivtmQ, unb Ht BöniQ mu^te beö^alb bie ^u3^

fü^i'ung be^ ^lanö üerfc^ieben. (So ift begreiflich, ba^ bie bdrifd^en

Ferren M nic^t in einem ^^ugenbticf, m ber Streit über iör ^erjog*

t^um unauögetragen voav, in einen gefa§rlid>en äuperen Ärieg flürjen

tt)oßten. 2)er 5>luötrag bicfeö Streite mürbe aber auf einen 3fiei^0tag

»ertagt, ber im ^erbft ju Sßurjburg abgehalten «werben foUtej beibe

§einric^e njurben bort^in bef^ieben, hamit i^re Sac^e entweber in

@üte beigelegt ober burd^ Urt^eilf^ruc^ ber prften entfc^ieben n)ürbe.

3u ategensburg fe^rten bie an ben ^Jßapft entfanbten Sifc^öfe jum

Äonigsurücf. Sie überbra^ten ein am 17. Wlai ausgefertigte^ Schreiben

(gugene III., in n)et(^em biefer eö für angemeffen gefjalten ^atte, bie

2Ba§l auöbrüdHc^ ju beftatigen, obtt)o^l bie 53eftatigung nic^t beanfpruc^t

tt)ar, üör SlKem aber bk Hoffnung auöfprac^, bap ber £onig bie üon

feinem U^orgänger ber romifrf;en i?ir(^e gemachten SSerfprec^ungen er#

füllen ttjerbej er fteüte i§m bie ^aiferfrone in 2luöftd;t unb »er^iep

alöbalb einen (Sarbinallegaten nac^ 2)eutfc6lanb ju fenben, n?elc^er

n)eitere Sluff^lüffe über bie 5lbjt(^ten ber romifc^en Surie geben n)erbe.

1)k foniglic^en ©efanbten Ratten ju Segni, tt)0 ber ^a)(>\t [lä)

no^ immer auffielt*), bie befte 2lufnal)me gefunben. .^itlin »on

girier f)atk nic^t allein baö Pallium, fonbern auc^ iric^tige Privilegien

für fein (Sr^biöt^um erhalten. (Sber^arb öon S3amberg njar üom ^apft

bie Slbtei SfJieber^Slltaid^ beftatigt worben, obrt)ol|l tk Slltaic^er fid^

f^n)er barüber beflagten, ta^ jte fo abermals um i§re 9Jei(^öfrei^eit

gebracht feien. 2llleö, tt)aö tk ©efanbten »on ber Surie melbeten,

lauku günftig, unb man glaubte mit guten Hoffnungen bem (Eintreffen

bcö päpftli(^en Legaten entgegenfe^en ju fönnen. X>n Senat unb baö

t)on 5lrnolb üon ©rcöcia be^errfd;tc SSolf in diom fa^en »oll gurd^t,

tt)ie ft^ ein enge6 9}er^ältnip jtt)ifc^en bem ^apfte unb ^riebric^ ju

fnüpfen fehlen.

Slber fo günftig ftc^ griebri^ö SSer^altniffe jur rbmifc^en (Surie

auc^ geftalteten, entftanben bod> fd}on in 9JegenSburg 53eforgniffe, bap

bie ÜJkgbeburger Sac^e fte trüben fonnte. man mupte, bap ftc^ ^^Jropft

©erwarb auf ben 3ßeg gemacht, um fic^ über ben i?ijnig unb mä)'
mann beim ^^apfte ju befc^n^eren unb tin (Sinfc^reiten beffelben ^crbei*

anführen. 2)e6^alb bef^loffen bie in 3fiegen6burg ann)efenben £irc^en^

*) m. IV. ®. 358.
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fürften — He @rjbifc^5fc @6er§arb üon (Saljburg, Jr)axttoiä) »on S3remen

unb ^iüin üon Syrier, bie 53ifc^öfe ^ermann oon J?on|ianj, @ber§arb

üon Bamberg, ^cinric^ »on 9?egenöburg, Dtto »on ?Jreifing, 5?onrab

\?on ^aftnu, 2)anic( tjon ^rag, 2(n[e(m oon ^aöelberg unb Sur^arb

»on ©ic^ftäbt — ftc^ niit einem ©d^reiben an ben ^Ja^)fi ju menben,

um bie SSerfe^ung 2Bicf|mannö naäi 2)?agbeburg ju befürworten. ffliä)t^

fann beutlici^er jeigen, alö tiefer gemeinfame Schritt ber S3ifd^6fe,

unter benen mehrere an ben jlrengfien ©regorianifc^en ©runbfä^en

feft^ielten, wie allgemein bie Stimmung beö ^o^en ^leruö bamalö für

griebric^ war unb wie üiel man oon ii)m für baö 2Bol|l beö S^iei^d

unb ber i?ir^e erwartete.

5Der ^önig felbft »erlangte nidft minber, alö ber ^apft, na^i ber

JRomfa^rt. (5r wünfc^tc fe^nli^ft bie i?aiferfrone ju gewinnen unb

baö faiferlid^e 3lnfe§en wieber jur ©eltung ju bringen. (5r rechnete

bei biefem 3"gc r»orne§m(id^ auf bie Unterftü^ung ber SBelfen unb

3ä^ringer. (Sd?on f^atU er im SWai mit ^erjog S3ertf>olb IV., ber

erft oor ifurjem feinen SSater in beffen l)o§en ^Jeif^öamtern gefolgt

war*), einen QSertrag gefc^loffen, in bem fic^ 53ert§olb anlieifc^ig machte,

500 9iitter unb 50 53ogenfd;ü$en bem Äonig jur S^omfa^rt ju fteüen.

3n bem SSertrage war juglei(^ ein anbereö Unternehmen in baö Sluge

gefaft, weld^ed bem i?önig unb bem ßäf^xinQcv gleich md^ÜQz S3ort§eile

üerfprac^.

jDie ^4^rot)ence unb bie ^o(^graff(^aft SSurgunb f^atUn fid} fo gut

wie ganj bem didd)^ entjogen unb bamit war ber ^iectorat beö bur*

gunbifc^en Oteic^eö, welken ber Sä^ringer inne f)atU, faft ju einem

leeren ^itel geworben. 3n ber ^rooence f^aite fic6 9fiaimunb 53erengar

üon 35arcelona ben @rafen OJaimunb t?on 59aur, obwohl biefer öon

Äonrab III. mit bem Sanbe belehnt war, unterworfen, unb alle 2ln#

ftrengungen ber So^ne JHaimunbö, um ft^ ber brücfenben .^errf4iaft

beö Slragonierö ju entjie^en, waren biö^er »ergebli^ gewefen. 3n

.^oc^burgunb war am 20. Sanuar 1148 @raf JRainalb III. geftorbcn

unb ^atte baö ^anb feiner cinjigen ^^oc^ter ^eatrir ^interlaffen j aber

Seatrir ftanb ganj in ber @ewalt i^reö D§eimö unb SSormunbeö, beö

©rafeu SBilfjelm üon 3)?äcon, tim€ alten Sßiberfac^er^ ber 3öl^ringer **).

**
*) SSeigl. «8b. IV. ®. 359.

) 5?erg(. 53b. IV. ©. 219. 220.
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SaSeber 9?aimunb 53crengar no(^ SBir^efm erfannten irgenb eine 216*

pngigfeit üon ber beutfc^en i?rotte an. @in ben)affneleö Sinfclireiten

gegen fte lag im Sntereffe beö i?önig6, jugfeic^ aber gab eö fein

WM, um M «^^i'^i^g Sert^olb fefter ju üerbinben unb i^n ju einer

ftott(i(^en ^ütfe jur 9ftomfaf)rt ^u verpflichten. @o fc^Iop ber ^5nig

mit Sert^olb ben bezeichneten 3Sertrag, in bem er ftc^ an^eifcbig maci^te,

i^m bie ^Provence unb ^o^burgunb ju übergeben unb i§n jur Unter*

werfung beiber Sänber mit ^eereöma^t fon)eit ju unterfingen, al6 eö

bie prften für rat^Iic^ hielten, loel^e fic^ bem Unternehmen anfc^Ioffcn

;

bie ®ere(^tfame be6 ^erjogö in ^oc^burgunb foüten bann na^ bem

Urt^eil ber ?Jürften im ^efonberen feftgefteKt werben. 55ie ^^egierung

in beiben Sanbern behielt ft^ für bie ^dt, wo er felbj^ in benfelben

üerweilte, ber £öntg üor, fonft foKte fte ber «^erjog führen. Sluögenommen

oon ber ^erjogHc^en ©ewatt waren bie (Srjbiöt^ümer unb 33iöt^umer,

wel^e unmittelbar t)om Steige ju Se^en gingen j bk S5if(^öfe aber,

weiche @raf Sßi(§elm ober anbere Saienfürj^en hi^ ba^in inöefiirt

Ratten, fottten vom -^erjog bie 3lnt>eftitur erhalten. 3)er «^erjog »er*

pfli^tete ftc^ taufenb Siitter jum ^eere beö ^onigö ju fteüen, fo lange

berfelbe fic^ in ben feinblic^en Säubern aufhielte, unb überbieö ben

erwähnten Bujug jur 9fiomfa§rt ju leij^en. !^iefer SSertrag würbe \)om

^erjog ^einric^ bem Sowen, von 3ßelf, bem Äanjtcr Strnolb, Dtto

öon Sßittelöbad) unb anberen ©rofen beö i?bnigö in beffen S'Jamen

feierli(^ bekräftigt unb üon jwei SSafaÜen beö ^erjogö, S3urc^arb unb

SBerner, befc^woren; überbie^ \jerpfanbetc SSert^olb fein Moi 53urg

Xtä mit allem Sube^ör für bie Erfüllung feiner SSerfpred^ungen.

S3ei bem SScrtrage war in 2lu6fic^t genommen, baf ber 3ug gegen

bie Provence in ber nä^ften ßtit, fpateftenö h\§ jum 1. 3uni 1153,

unternommen würbe, unb griebrid^ö ©ebanfen l)aben fic^ in ber Xf)at

longere Seit mit bemfelben befc^äftigt. Slber ber ßriegöjug na^ bem

©üben Surgunbö fc^eint fo wenig nac^ bem @inne ber beutfc^en Ferren

gewefen ju fein, alö ber Ungarnfricg. 2llö ber i^onig fid& »on 53aiern

nat^ ©^waben begab, m er in ben legten klagen beö 3uli ju Ulm
einen ^oftag l)ielt, ju bem ft(?^ aud^ ^erjog S3ert§olb eingefunben

liatte, war bereite entfc^ieben, bap in biefem Saßre fo wenig biefer

3ug, wie ber Ungarnfrieg, ftattftnben werbe.

Sine gropere 3a§l fdjwabif^er prfien Ratten ft(^ ju Ulm am
^ofe be0i?i?nigö eingefunben^ mit i^rer Buftimmung ri^tete ber^önig
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einen Santfricben für ©(^njaben auf. <Sonfl i^ unö »on &en S3e^

f{^(ü|i|en Hefe^ «^oftagö mir noc^ einer befannt, t»er alöbalt t»en

^eftigften ßoxn teö ^-Papfteö erregte. !D{e Saienfürften erftärten mmlid),

ta^ *4^erfonen, tii toegen S^iaubeö ober 4Branbfiiftung auf gciftlid^en

Outern gebannt feien, ni(^t e^er für re^tlic^ ercommunicirt gelten

foüten, alö hi^ fte x>or einem Saiengeri(^t alö fc^ulbig befunden tt)ären.

!Dcr *4^av)l n^ieö alöbalt» SBibalb unb bie beutf^en öifc^öfe an, biefem

SSeff^Iup ben äuperften Sßiberftanb entgegenjufe^en, ba er alle firt^Iic^e

2)i6cip(in auflofen mürbe unb bie (^riftlic^e 9ie(igion im 9teic^c mit

bem Untergange bebro^e.

Slüerbingö n^aren bie ßirc^en in !Deutf(^Ianb noc^ immer großen

©efa^ren auögcfe^t, unb tk Hoffnungen, baf baö neue ^{egiment

fogleic^ allen ©ewalttf^aten ber tt)düid)cn .^erren ein ßiü fe^en tt)ürbe,

Ratten fic^ nid)t erfüllt. 60 Ratten bie eblen ^erren ^oltmn unb

SBibufinb t>on (g^ttjalenberg, bie SSögte beö Älofterö Äoröei waren,

um ben 1. 3uli bie ju ^oröei gehörige (Stabt ^örter überfallen, bie

Umgegenb t)ertt)üftet, bie 2)?auern ber 'Btabt jerftört, grofe S3eute bort

gemacht unb r>on ben reit^eren ©enjo^nern ta^ SSerfprec^en großer

Söfcgctber er^re^t. 2lbt SBibalb erfüUte mit feinen iiftagen über biefe

@en?altt§atcn bie Sßelt. (Sr n?anbte fi^ mit Sefc^werben an ben

^apft unb ben Äönig, inbem er bem Sedieren un»er§o^ten erflärte,

bap er i^m unb bem dtädjc, wenn biefer 5ret>el ni(^t gerächt »erbe,

niti^t me§r nati^ feinen Sßünfc^en bienen unb in ©ai^fen nic^t me^r

ehrenvoll leben fönne. ®er Äönig fuc^te Sßibalb ju beruhigen. @r

fiellte i^m unb ben ^Mndjm ^on Stox'oci »olle ©enugt^uung in Sluö^

fiäft, ben @inn)o^nern »on ^örter »erbot er bie erpreften ?5fefummen

JU jaulen unb orbnete bie ^erjieUung ber jerftörten Scfeftigungen an.

2)ie gewaltt^atigcn S3rüber bef^ieb er auf ben 24. Slugufi üor ftc^ nad^

SBormö, um bort SlJibalb unb ben ^bnäim ®enugt§uung ju teiften;

jugleic^ forberte er ^erjog ^einri^^ auf, i^nen mit allem @rnfi ent^

gegenjutreten.

33on ©dittjaben fe^rte ber tönig im 5lugu|^ nac^ 9i^einfranfen

jurücf; er f^atu feinen Umritt in tm bcutfc^en Räubern »ollenbet unb,

tt)ie »iele 3J?ifftänbc auc^ aller Drten ftt^ jeiglen, nirgenb^ war toä)

feine fönigli^e Slutorität befiritten »orben. l^ängeren Slufent^alt na^m

er in 6peier, ber alten i?aiferftabt, wel^e in ber ®ef(^ic^te feineö

.^aufeö ft^ einen fo glänjenben 9iu^m gewonnen §attej »on ^ier ent^

©iefcbret^t, Äaiferjeit. V. 2



lg gttebrt(i^« J. muffelige Slnfänge. [1152]

fottbtc er feine Safe diiä)ilt)ie, bie 3;o^ter beö vertriebenen ^oten*

^erjogö Sßiabiffatt) unb ber S3abenbergerin Slgneö, welche f(^on längere

Seit bem tapferen i?5nig Sllfonö VII. öonSaftitien »erlobt war*), mit

einem ftattlic^en ©efotge na^ Spanien, um bort ben föniglic^en 2:§ron

ju befteigen. Die mic^tigfien 3^ei(^ögef(i^afte f^atk er für ben Idngfl

angefünbigten 9?ci(^ötag in SBörjburg in Sluöfi^t genommen, ju bem

er bie prften auf bm 13. £)!tober befc^ieb.

Um bie Witk beö Oftober würbe ber ^Jtdäj&ta^ eröffnet, bejfen

©efd^äfte ben ^onig biö gegen @nbe beö Ttomt^ in Sßürjburg feft*

hielten, ©ine grofe ßaf^i üon prften Rotten ftdö eingefunben, unter

i^nen SBelf unb fein S'^effe «^erjog ^einric^ üon ©ac^fen, ^erjog

SOf^att^duö öon Dberlot^ringen, beö 5?önig0 «Schwager, ^erjog ^einric^

üon ^ärnt^en, bie 9Warfgrafen 2l(bre^t t)on ^ranbenburg, ^onrab

öon Tid^m, Dttofar üon (Stciermarf, bie ^faligrafen ^ermann am

3fi^ein, Dtto üon 2Btttelöba(^ unb ?5vicbric^ »on @ac^fen. Leiber fehlte

^erjog ^einric^ »on 33aiern, unb in feiner 8lbnjefen6eit wagte ber

Äonig nic^t ben »erberblic^en Streit um ba6 bairif^e ^erjogt^um,

ber »or ^lUem bie SSerufung beö 3teit^ötagö »eranta^t ^otte, jur dnU

fc^eibung ju bringen; er mufte ftä^ beö^alb bamit begnügen, neue

SSortabungen ju einem 2;age, ber ^4^fingften beö näd^ften 3a§reö ju

2Bormö gehalten werben folUe, an i^n ju erlaffen. ^Dagegen gelang

eö enblic^ einen 2luöglei(i^ jwifc^en «^erjog ^einric^ bem Söwen unb

a)?arfgraf 2llbre(^t ^erbeijufü^ren; na^ biefem fiel bie Srbfc^aft ber

2ßinjenburger .^einrit^ ju, bie ^(ö^fef^e (Srbfc^aft Sltbrcc^t. gür baö

of^lic^e Sac^feU; welt^eö unter ben geiubfeligteiten biefer beiben madj^

tigen Ferren fc^wer gelitten ^atte, traten nun ruhigere Briten einj „bie

bieder öon Siebet um^üüte Sonne l'eud)tete ^ier wieber ^cü". 2lnberö

war eö in äßeftfalen. 2lbt Sibalb er§ob vor bem 9?eid>ötage feine

klagen über bie ©ewaltt^aten ber Sc^walenbergfc^en Vorüber, weld^e

ftc^ auf bie 9J?a^nung beö Äbnigö nic^t in 2ßormö gefteüt Ratten, unb

braute eö minbef^enö ba^in, bap bie ^erfteüung ber S3efeftigungen

»on^oxter befc^toffen würbe j ber Äönig felbj^ gab i^m jur 5lu6fü§rung

*) 93erflt. Sßb. IV. @. 350.
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Der 2lrbeitcn feinen Wax\ä)aU jum 53egleiter. Unjn^eifel^aft mürben

bie ©c^walenberger beö Sanbfriebenöbruc^ö für fc^ulbig erfldrt, nur

waren fte bamit nic^t gebänbi'gt.

3mmer nä^er traten bie Slngelegen^eiten Statienö an ben neuen

Äonig §eran. ©t^on in Ulm waren lombarbift^e Ferren »or i^m er*

f(^ienen, um fic^ i^re Privilegien unb Se^en erneuern ju laffen; in

Sßürjburg fteÜte ftc^ eine noc^ grofere ßaf)i ein. 3)er 33if(^of üon

SSerceUi tarn unb erhielt bie öeftätigung feiner Privilegien, ber @raf

@uibo von Sianbrate bie ^öele^nung mit ben öefi^ungen feineö «^aufeö,

jugleic^ wupte M ^^^ Äonig in i^m einen einflußreichen ^reunb ju ge^

winuen. @ö fehlte nirf|t an Slfafinungen, bap gi'iebric^ mögiic^j^ batb

na^ ber iJombarbei fommen möge, um ben traurigen inneren Kriegen

bort enblic^ ein ßkl ju fe^en. 2iuc^ a))ulifc^e Flüchtlinge fanben fic^

am ^ofe ein, bie ben i?önig unter 2^^ränen um bie ßuxM\\if)vnnQ in

i^re ^eimat baten.

5Bor 2lÜem mußten aber t>k römifci^en 3Ser^dltniffe felbfl ben SibniQ

an bk 9iomfal)rt mahnen. 5Die 53ürgerfc^aft in diom Ijaik eö übel

empfunben, baß fic^ griebridj fofort nac^ feiner ©rliebung mit bem

$a:pft in ein freunblidjeö SSerne^men gefegt, unb man ging mit bem

^lan um, fic^ ganj von bem beut|'(^en iReic^e loöjufagcn. (So ift unö

ein fe^r merfwürbigeö ©^reiben eineö gcwiffen Sßejel an ben Äönig

erhalten, wddjt^ bie 6timmung unter ben 2ln§ängern Slrnolbö von

S3reöcia ju biefer 3eit beutlic^ erfennen läßt, äßejel, tt)0§l ein

(Sdjwabe, ber alö «Sd^üler SIrnolbö nad| diom gefommen war, mac^t

griebrid^ jum 33ortt)urf, baß er nic^t für feine 2ßa^l bie S3eftatigung

ber 6tabt 9tom, ber §errin ber 2ßelt, ber Ü)?utter aller i?atfer, ein^

gel)oU f)aht, fonbern fidj, wie feine SSorgänger, jum ^aifert^um be*

rufen laffe burc^ fe^erifc^e ^riefter unb falfc^e 9J?on(^e, welche im

SBiberfprudi mit ben Qiorf^riften beö ßoangeliumö unb ben fanonifc^en

33eftimmungen bie ^irci^e ©otteö unb bie weltlichen 2)inge verwirrten.

3)iefen äßiberfpruc^ fu^t bann SBejel auöfü^rlic^ baräut()un, inbem er

fic^ auf Sibelftellen, 2lu6fprüc^e ber Kirchenvater unb felbfi 6lellen

ber ipfeuboifiborifc^en Decretalien beruft, wä^renb er von ber (Sonftan*

tinifc^en ©c^enfung, mit weld^er man bie weltliche Tladi^t beö ^apft*

t^umö ju begrünben fuc^t, fagt: fte fei eine gabel, welche in diom

felbft bie 3;agelo§ner unb alten Sßeiber verfpotteten
, fo baß fic^ ber

^apft unb bie (Sarbinäle auö ©c^am gar nic^t me^r in ber <5tabt ju
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jetgen wagten. Unter S3ejie§ung auf He Snftitutioncn beö Suftinian

mi\t SBejet fccn iJontg njeiter fcarauf f^in, ba§ er feine faiferlic^e

®cmU nic^t allein auf Me SBaffen, fonkrn au^ ouf bie ©efe^e ju

ftu^en f)aU, t)te gefe^gebente ®malt i^m aber nur burt^ baö römifc^e

aSolf übertragen ttjerben fonne. „2)aö £aifert§um unb alle ftaatlic^e

®en?alt", fd^liept er ah, „gebort ben 9tömern, unb it^elc^eö @efe^ unb

weld^er ©runb fann Senat unb S3olf l)inbern, fic^ frei einen £aifer ju

wählen?" (Sr rat^ bcö§alb ?^riebric^ mehrere alemannifc^e »Ferren —
er nennt unter i^nen ben ©rafen Ubalric^ öon Senjburg — eiligft mäi

diom ju fenben, um bort mit rec^töfunbigen Scannern prforge ju

treffen, baf nic^t ju feinem 9^ad^t§eile 5Reuerungen einträten.

Sßie SBejel warnenbe SBorte an ben Äönig richtete, fo fehlte ea

aud^ üon ^apftlic^er Seite nic^t an bringenben SBarnungen. 2lm

20. September f(^rieb ber ^a^ft felbft \)on @egni an& an Sßibalb : swci*

taufenb öom niebern SSolfe Ratten auf Slnftiften Slrnotbö ^eimlic^ einen

S3unb bef(^tt)oren, am 1. 9loöember einen diatf) von ^unbcrt juöer^

läfftgen 5ln§ängern Slrnotbö, ferner jwei ßonfuln unb einen ilaifer

5U w^kn, ber an ber 6vi^e beö diatf)^, ber ßonfuln unb beö ganjen

SSoIfe^ fielen follte^ SBibalb möge bie6 vertraulich bem Könige mit*

t^eilen, bamit biefer feine SJJapregeln treffe. 2)er ^a^ft n)ünf(^te offen*

bar, bap ber neue Äonig unöerjüglic^ in 9iom einfc^ritte, aber er war

fonft mit beffen Slegiment nid^t fonberlid^ aufrieben. 3n ber SWagbe*

burger Sßa^lfac^e trat er if)m fogar energifc^ entgegen. 6(^on am

1. 5luguft f^atu er ben 3)?agbeburger 2)om^erren gefc^rieben, ba^ fie

3Bi(^mann atö ßinbringling ben ©e^orfam »erweigern foUten, unb

jeben, ber i§n anerfenne, mit ^bfe^ung bebro^t. 5lm 17. 2luguft er*

t^eilte er bann ben beutfc^en SBifc^ofen, bie für Sßic^mann eingetreten

waren, eine fe^r berbe 3ut:e(^twcifung, ba^ fte nic^t ia^ 2ßot;l ber

Äir(^e im Sluge gehabt ptten, fonbern nur bie ®unft cineö Äonigö,

ber ft(^ einer offenbaren 33erle<^ung ber ^irc^engefe^e f^ulbig gemacht

f)ah'i', 3Serfet^ungen von S3ifd)ofen fonnten nur ftattfinben, wenn eine

SfJot^wenbigfeit ober ein augenf(^etnlic^cr ^ui^cn ber Ä'ird^e vorliege,

aber ^ier ^anble eö fic^ lebiglic^ um baö S3elieben eineö dürften; ba

er beö^alb bie (Genehmigung verfagen muffe, foßten fte ben Äi^nig

befiimmen, von feinem 33or^aben abjufte^en unb ber 3D?agbeburger

.Kirche freie SBa^l ju gewahren. 2)a^ griebric^ bennoc^ feft auf ber

©infe^ung SBic^mannö beftanb, mu^te ben Unmut^ bcö ^-^npfte^ nodf
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ftci'gcrn. SBiv n^iffen, in meiere Aufregung i§n übcrbica ber bereite

ernannte 23efc^lu^ beö Ulmer »^oftagö »erfc^te. (S6 crflärt fi(ä^ idd)t

auö feiner SD'Jipftimmung liber bie beutfd^en 2lngelegcn^eiten, ba^ bic

Slbfenbung ,'bc6 üerf)eifenen (Sarbinaflegaten unerwartet lange »cr^^

jögert würbe; noc^ auf bem SBürjburger ^ieic^ötage 1)atk man \f)n

tiergeblic^ erwartet,

Der ^45apfi war barauf tjorbereitet, baf er nid^t für bic näc^fte

ßcit eine ^ülfe »on ^riebric^ ju erwarten ^abc. 3m Slugufi f)atk

i§m 2ß(ba(b gef(i^rieben: „233enn unfer 9fieic^ öon feinen inneren, ^öd^fl

üerberblif^en 3Serwirrungcn enblic^ 9?u^e gewinnen fonnte, fo hättet

3^r wa^rlic^ nic^t me^r baran ju jweifefn, ba^ bie ^eilige romifd^c

itirc^e i^ren früheren ©lanj burc^ bie Äraft unfereö i?5nigö wieber

erlangen würbe." 2ßiba(b ^attc dtidjt, wenn er ein fd^nelleö @in*

f(^reiten beö itonigö in 3(alien bezweifelte, aber er f^atk ni^t minbcr

9?e(^t, wenn er Qlmhk, bap ber ilönig nic^t länger bamft jogern

werbe, al6 eö bie 9^ot^ gebiete. Unaufhörlich befci^äftigten ©ebanfen

an bie D^omfa^rt j^riebric^ unb nod^ auf bem Sleic^ötage ju 2Bürjburg

brachte er eö ba^in, ba§ bie dürften i^m i^re S3ei^üife eibiici^ gelobten;

ber 1. Dftober würbe, t^k eö fcbeint, jum 9lufbruc^ befiimmt. @obaib

bie 9f{ei(^6^ü(fe ftc^cr war, beeilte fld| ^rifbrici^ audi eine ©efanbtfc^aft

an ben ^apft ju f^icfen, um mit i^m fefle SSereinbarungen ju treffen.

Die ©efanbten waren bie 53if(^5fc 2lnfelm t>on ^atelberg, ^ermann

t>on tonfianj, ber ®raf Ubalric^ üon ?enjburg, ber tufcif(^e @raf

©uibo ©uerra unb ber ®raf ©uibo von 33ianbrate*).

Der i?önig t^erlebte bie legten SWonate beö Sa^reö 1152 in ben

ofifränfif(^en unb r^einifc^en ©egenben. Da6 SBei^nad^töfefl beging

er JU Syrier. 33iele ^örften waren am ^ofe, unter i^nen bie @rj=

bifd^öfe t)on 5ü?ainj unb ilotn, tk ^erjoge .ipeinrid^ t)on «Sad^fen,

?0?att^äuö üon Sot^ringen, ©ottfrieb »on ?öwen, ^erjog SBelf unb ber

©raf 3;^eoberic^ \?on glanbern. Der Se^tere, einer ber angefe^enfien

dürften ber ßdt, ber fic^ bur^ feine friegerifc^en Xf)akn im Slbenb«

lanbe unb im 5J?orgenlanbe einen großen SJuf gewonnen f^atk, war

mit einem ftattlic^en ©efolge erfc^ienen; er würbe »om .Könige ^od^

*) Sifc^of 2(nfclm, ©raf Ubalrtd^ unb ber'®raföon 33tanbrate toareti tnSSürjBurg

jugegcn unb gingen »o^t bolb na^ tcm 9tetd^6tagc naä) Stallen, too fle erjl

mit 93ifd^of ^ermann unb ®uibp Ouerra sufommengetroffen jtt fein fc^etnen,
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geehrt unt» trug bcmfetben Ui ber i^efiproccffton ba6 @d^tt)crt »or. 5lm

3;age na^ bem ?^ej^e beanf^ruc^te er öom ifontge bi'c S3cle^nung ni(5^t

nur mit feinen biö^erfgen Seft^ungen im 9fleic^e, fonbern au^ mit

bem S3iat§um (Sambratj, na(?^ welchem bie ©rafen »on ^(anbern f^on

feit langer 3eit trotteten. T)a aüe nn\\)efenben weltlichen ?5ürften i^m

günftig waren, erhielt 3;^eoberi^ bte S3ete^nung unb leiftete bem ^ontg

ben Se^nöeib. ^vo\) feineö (Srfolgö, t>erlief er ben ^of, e^e no^ bie

Urfunbe über bie 53ele^nung auögefieCft war. (5r f)aik f!(^ ju frü^

entfernt; benn noc^ in ber legten (Stunbe öor S3eftege(ung ber Urfunbe

erfc^ien ber 33ifc^of ^kolau^ üon ßambrai? ju Syrier unb wu^te bie

geifind^en «durften, bie in grofer 3af)\ bort Ui einanber waren, ju ge*

winnen, baf fie feinen ^roteft gegen bie 5Ker(ei§ung beö SSigt^umö an

ben %lantmv ©rafen unteri^u^ten. 3)ie ßinreben ber S5if(^öfe waren

fo energifd^, ia^ ber üönig tro^ be6 eifrigen öeiflanbeö, welchen bie

weltlichen ?5urften S^^eoberic^ö @a(^e leifteten, jenen nid^t ju wiberftreben

wagte. (Sx lief ben ?5(anberer jurudfrufen unb eröffnete i^m, baf Ui

ber ©infpra^e ber S3if(^öfe er i^m ßambra^ nic^t überlaffen f5nne.

3)er ®raf geriet^ über bie )()lb^\iä)t ©inneöänberung be6 i?onig6 unb

ta^ @inf(i^reiten be6 ©ambra^er 53if(?^of6 in ben ^eftigften 3«'t*nj eö

fam ju ben leibenfi^afttici^ften 9Jeben jwifci^en ben geij^Iici^en unb weit*

ticken Surften, unb nur fd^wer gelang eö bem tönige, bie aufgeregten

©emüt^er ju befc^wid^tigen. öifd^of ^Uolaue wufte, );}oae if)m vorn

?5lanberer breite, unb lief ^iä)t^ unöerfudbt, um einen längeren

SBaffenftiUftanb öon i§m juerwirfen; nur ber SSerwenbung be6i?önig6

^atk er eö ju banfen, wenn i^m enblic^ ein fold^er hi^ ?]3ftngften ge*

wä§rt würbe. 3n gröfter Erbitterung »erlief ber ®raf ben ^of beö

Könige, an welkem ber Sifd^of m jum 6. Suni t)erweilte unb bie 58e*

ftStigung ber ^^rei^eiten feineö 53iöt§um6 erwirfte. !I)iefe ©cenen in ^rier

zeigen beutlic^, baf ^riebrid^ö Tlaä^t bamalö boc^ nocb auf fcbwac^en ppen
jtanb unb m 33eiftanbeö ber Sifd^öfe nirgenbö entbehren fonnte.

3m 5lnfange beö 3a§rö 1153 begab fiä) beri?önig au6 ben lot^^-

ringifd^en ©egenben burc^ ben (Slfaf nad^ ben burgunbif^en Sanbern.

2luf ber 9?eife begleiteten i§n ber (Srjbifd^of Slrnolb t)on töln, «ifc^of

Drtlieb 'oon S3afel, 5lbt Sßibalb \)on Stmo*, auferbem ^erjog ^ein*

rid^ t?on ©ad^fen unb ^faljgraf Duo »on 9Bittel6bad^ *).* 3n müf^U

*) 3m ©efolgc be8 tönig« tülrb auä) ein SKatfgraf ^ermann ton @ad^fen
flcnantit, njol^l eine «ßerfpn mit bem ßletd^namigen ©ol^n «Ibred^t« be8 Säten.
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Raufen traf er am 4. %thxuax mit bcm 35^r^n9C'^ ^crjog ©ert^olb

jufammen, utib eö ^atte ten Slnfd^cin, alö ob bcr mit tiefem gc?

fc^lofPene S^ertrag je^t jur 2lu6fü^rung Fommen foöte. 2(ber im 2ln*

gefid^t ber bro^enben ©efa^r ft^eint ®raf SBil^elm »on SWäcon Unter*

^anblungen angefnüpft ju ^aben, burd^ mli^t er unter Stlnerfcnnung

ber beutf(^en Ober^o^eit ftt^ feine @en?alt in ^oc^burgunb ftd^erte.

Slm 15. ?5ebruar mar ber Äönig in S3efanQon unb ^ielt §icr inmitten

öieler beutfd^er ^^ürften unb .^erren, unter benen aber «^erjog S3ert^olb

nici^t genannt toirb, einen «^oftag; »on burgunbifd^en ©rofen traren

ber (Srjbifc^of Lambert t?on SSefan^on, ber S3ifc^of Slmabeuö »on

Saufanne, ber @raf 2lmabeu6 t>on ®enf unb ®raf SBil^elm feibfl

gegentt)ärtig. 5)cr ßonig mag einen Singriff gegen bie ^roüence, ai&

er nac^ öurgunb ging, nod^ beabfti^tigt ^aben, aber c6 fehlte i§m ein

.^eer; 53ert^olb felbft fd^eint bie bebungenen raufenb Sfitter niä)t gebellt

JU ^abcn. @o mufte ?5riebrici^ baö Unternehmen aufgeben, unb in ber

golge ift t)on einem Ärieg gegen ben Slragonier nic^t me^r bie Siebe

gettjefen ; ttvoa je^n 3a^re fpater i^at bann fein @o^n unt^ ganj »er*

änberten SSer^äitniffen bie 55ele^nung mit ber ^roöence öon 5riebri(^

nad^gefud^t unb erhalten.

Dböjof)! eö nic^t gelungen »ar, bie föniglid^e Slutorität im bur*

gunbif(^en Steic^e lieber jur »oöen ©eltung ju bringen, n)ar ?jriebric^0

(Srfd^einung im Sanbe toä) nic^t roirfungöloö geblieben. ^Biit ben

Seiten »^einrid^ö III. tjatk man fein gefronteö ,^aupt bort gefe^en,

njelc^eö föniglid^c $Re(^te ühtt unb in bie ocrmorrenen 2lngelegen§eiten

beö Sanbeö pcrf5nl{{^ eingriff. Snbem ?5riebri^ ben 53urgunbern nd^er

trat, füllten and) fie jt^ bem fRdäfc enger »erbunben, unb fc^on in

ber nä^fien ßdt würbe fein ^of in !l)eutf(^(anb mdfai) »on ben

burgunbif^en ©ropen befuc^t. !j)er Siectorat ber 35^ringer genjann

nun aud^ in ben romanif(^en X^eilen beö ftönigreid^ö eine größere

33ebeutungj eö tt)ar jwei 3a^re fpäter, bap ^erjog Sert^olb mit alten

i^m in ber @tabt QSienne juflänbigen 9?ef^ten in ©egenmart ^fieb^^

ric^ö ben !l)elp^inu6 ©uigo, ©rafen »on Sllbon, belehnte unb i^m

Unterjiü^ung gegen bie Singriffe beö ©r^fen SBil^elm oon aJ?äcon

»erfprat^.
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SBfe öom burgitttbifc^en
, fo ift auä) »on bcm uitgarifc^en 5?rtegc

nic^t mc^r bic 9?cbc gemefen. SSon t)em ^lane bcö tonigö, baö SBcrf

^cinri(^ö III. naäj btefer «Seite ^m aufjunc^men, blieb feine tt)eitere

6:pur; o(ö bcr Zitd eineö ^erjogö öon ©atmatien ober »on 3Weranien,

itjelc^en ber ®raf Äonrab »on 3)a^au, früher ein tapferer Sßiberfa^er

^riebri^ö, bamalö erßiett unb ber bann auf bie 5lnbecbfer überging,

ftetö aber ein leerer 2:itel blieb. Um fo me§r trat feitbem bie 9lom^

fa^rt in ben SSorbergrunb ber ^olitif.

3n SSefan^on famen tk 53ifc^ofe ^ermann üon ^onftanj unb

SInfelm öon ^ayelberg, bie an tm $apft gcfanbt njaren, an ben

fönigli^en ^of jurürf. @ie Ratten ben ^apjl wieber in feiner .^aupt*

fiabt gefunben; benn bie Hoffnungen ber extremen Slrnolbij^en in

fRom ttjaren getäufc^t morben. 3m ^Roöember 1152 f)atk man einen

gemäßigten @enat g«tt)ä§lt, ber alöbalb mit bem ^apft in 3Ser§anb=

tungen trat, auf tt)clc^e biefer um fo e^er einging, alö er bie .^off*

nung auf eine fc^nelle ^ülfe üon griebrici^ f)<itk aufgeben muffen. 3m
2)ecember wat ber ^apft mit ben ßarbinälen unb ben römif^en

@rofen, bie ju i§m gehalten Ratten, nac^ diom jurücfgefe^rt, unb ^ier

ttjar bann ber Sßertrag feftgefteHt n^orbcn, weld^en bie fbniglic^cn @e*

fanbten überbra^ten.

2)er SScrtrag tt)or wn fet^ö ßarbinälcn unb bem 2lbt 53runo \)on

S^iaraüatle bd Tlailani) im ^'famen bcö ^^^a^jfteö unb »on ben !onig*

lid^en ©efanbten auf folgenbe Sebingungcn f)in abgefc^toffen njorben:

!Dcr Äonig wirb üon einem feiner 9)?inifterialen für ftd) beeibigen

laffen unb felbfi burc^ ^anbfc^lag bem ^jöpftlic^en Legaten geloben, bap

er ttjeber SBafenftillftanb nod^ ^rieben mit ben S^iomern unb S^ioger "oon

©icilicn machen tt)irb o^ne bie freie Suftintmung ber romifcben .^irc^e,

n)ie beö ^aipfteö (Sugen ober feiner S^Jac^folger , ttjel^e ben SSertrag

bcrt)a§ren lüoüen. 2)er i?onig n)irb nad^ tcn Gräften feineö diditi^

fid^ beftrcben, bem ^apft unb ber römifdjen .Rirc^e bie ^Jomer tt)ieber

SU untermerfen, tvie fte feit ^unbert Sauren i^nen unterworfen waren.

2)ie Mad)t beö ^apftt^umS unb tk 9iegatien beö ^eiligen ^etruö

wirb er al6 ergebener, befonberer ©d^u^öogt ber romifd^en ^irt^e gegen

alle 9JZenfc^en nac^ feinem SSermogen fc^ü^en, Mte, )x>a& fte je^t be^

ft^t, »ert^eibigen, baS 93erlorene Wiebergewinnen Reifen unb baö

SBiebergewonnene if)r waljren. 3Dcm gricd^if((;en ^aifer wirb er tdn

Sanb bieafeite be^ 3D?eerea einräumen unb, wenn berfclbe in ein folt^eö
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cinfaKen fotltc, bemüht fein i^n mit bcr Waä^t t>eö 9?cic^a in mog^

lic^jlcr (5i(e barauö ju vertreiben. ^Dagegen üerfprid^t ber ^apfi fraft

feineö apoftolifc^en 2lmtö mit bcn 6art>inalen, ivelc^e ben SSertrag

»er^anbelt ^akn, baf er ben i?önig alö ben t^euerften ®o§n beö

^eiligen ^etruö eßren, if)n bei beffen 5lnfunft in 5Rom o^ne ©d^ioierig^

feiten unb (ginwenbungen
, fo ^id hd ifjm fttf)t, um ber QSotrgcnjatt

ber ^rone tt)iKen jum taifer fronen unb jur SlufrecJ^t^altung , SSer*

me^rung unb görberung ber SWac^t beö diddi& genjiffcn^aft unter*

jiu^en tt)irb. 2ßer bie ©ered^tfame unb bie Tlaä)t bcö didä)& ju er#

((füttern ober nnjutnften fiä) erfit^nen \x>ixi), ben n)irb ber ^apft, »om
Könige aufgeforbert, in fanonifd^er Sßeifc jur ©enugt^uung mahnen

unb, tt)enn er bem ilonige auf bie apoflolifc^e 9Wa^nung njegen ber

0lec^tc unb WHaä^t bcö 5Reic^6 ®enugt§uung »ermeigern follte, mit

ber ^rcommunication beftrafen. 2)em grie^ifd^cn ^aifer wirb ber

*^avft fein Sanb bieöfeitö beö SOJcereö einräumen unb, njenn jener ein

fold^eö befe^en foHte, fi^ bemüf)en \f)n mit ber ^a^t beö ^eiligen

^ctruö barmiö ju verjagen. 2lenberungen beö SSertragö fönnen nur

unter 5uftimmung beiber 2;^eile erfolgen.

53ei bem 93ertrage ^rttte ber ^-papf^ offenbar bie Unternjerfung

9?omö, ^riebrid) bagegen bie ^aiferfronung im Slugc. 5Son beibcn

(Seiten mottte man überbieö eine neue ^ef^fe^ung ber ©rie^ien in "^ta^

licn öer^inbernj jugieic^ fud^te ftc^ ber ^a^ft auc^ bagegen ju fc^ü^en,

bap nidjt ju feinem 9?a(^t§eife ^^riebric^ ein 2lbfommen mit Sf^oger »on

©idlien treffe. 9?ac^bem ber SSertrag jum 5lbf(^(uffe gefommen, beeilte

ber ^apfi fic^ auc^ ik fo lange t»erf)ei§ene Negation nac^ 2)eutfd^(anb

ju f^icfen. (So iijar nic^t ein ßarbinal, ben er je^t über bie 2l(pen

fanbte, fonbern ber (Sarbinalpriefter ^ern^arb unb ber ßarbinalbiafon

©regor, mläjc Seibe hti bem Vertrage mitgett)irft Ratten. Unter bem

8. gcbruar empfahl fie ber ^apft an SBibatb öon Diablo, auf beffen

Ergebenheit er befonberö reci^ncn ju fönnen glaubte.

2)ie päpftiid^en Legaten fanben ben i?onig ju Äonftanj, n)o er

faft tt)ä§renb beö ganzen SJconatö Tlax^ fiä) auffielt. iSv §atte fjierin

einen ^ieici^ötag unb eine <Si;nobe berufen, unb »tele ®rofe njaren er*

fc^ienen. !Die Legaten trafen §ier aud^ mit ben S3if(^üfen ^ermann

unb5lnfe[m unb bem ©rafen Ubalrid^ lieber jufammen, mit benen jie

in 3tom ben SSertrag vereinbart Ratten. 2lm 23. 9J?ärj mürbe ber

93ertrag in griebrid^ö 5Ramen bcfc^njorenj unfraglic^ \)at er auc^ ben
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^anbfd^fag, wie tn bemfelben beftimmt tt)ar, bcn ^jäpftUc^en Legaten

geleiftet. ©iefcr Sßertrag tfi in bcr nac^ftert 3cit bic ©runblage für

alle S3ejie§ungen ^^riebric^ö jur römif^en ©urie geblieben.

SSor bem Äönig «nb ben ju i^onftanj »erfammetten prfJen »er»

lauteten bie fd^werften klagen über tk ©emaltt^atigfeiten , tt)el^e ft^

bte SO?ailänber in ber Sombarbei unb namentlid^ gegen bie ©tabt 8obi

erlaubten. Diefe bur^ i^ren .^anbel reiche @tabt mar nad^ einer

mehrjährigen ^e^be yon bem fiegreic^en SWailanb im 3a§re Uli jer^

ftört Vüorben. @in Xi)iii ber 53örger f^attt ft(5 jerjireut, bie jurürf?

bleibenben waren in [ec^6 offenen Drten in ber Umgegcnb angefiebelt

worbenj in bem größten berfelben hielten fte bann einen SOSoc^en*

marft, unb burd^ ben aWarft fam biefcr Drt jum SSerbruf ber 9)?ai*

tänber fc^nell empor. 2)ie SD^ailanber »erboten be6§alb ben fSHaxU

ferner an bicfcm ^la^e ju galten unb t)erlegten i^n auf ein freiet

^elb. ßmi SSurger t)on ?obi, welche burd^ biefe aWafregeln ^jerfonlid^

f)art betroffen würben unb jufäÖig in ©efc^äften mit öifc^of ^ermann

nac^ i^onftanj gefommen waren, hielten ft(^ für berufen, ^ier atö 2ln*

Hager 9J?ailanbö üor bem Äonig aufzutreten, obwohl |?e baju feinen

Sluftrag üon i^ren ßionfuln erhalten Ratten j ber eine »on i^nen,

2llbernarb, war ber beutf^en «Sprache öoHfommen mächtig unb

führte jugleif^ für feinen ©efä^rten, ben 5D?agijler ^omobonuö, baö

SBort. ßmi fc^were Sreuje, bie fie auö einer «Jtirc^e genommen §atten,

auf i^ren ©futtern tragenb, erfc^ienen f!c üor bem ^önig unb warfen

ft{^ we^flagenb i^m ju ?5ü^en. Um i^r 9J?ifgefc&{df befragt, erjä^lte

5llbernarb bie traurigen ©(^irffale feiner S^aterfiabt unb befc^wor ben

5?6mg unb tk prften, bur(^ ein ©(i^reiben unb einen S5oten ben

SWailänbern ju befehlen ben 9Warft an bem früheren Drt ^erjuftellen.

2)er Äönig lie^ ft^ burci^ i^re SSorftellungen bewegen unb befahl ben

l?anjler fogleid^ ein ©d^reiben an bie SHailänber aufjufe^en; biefeö

follte ein gewiffer ©i^er überbringen unb auf bie ^erftellung beö

früheren SU?arftö für Sobi bringen. Unter einer ä^nlid^en X^xannd

5Kailanbö, wk Sobi, fianb auc^ bie im Sa^re 1127 jerftorte ©tabt

(Somo, unb Slrbicio, ber 33ifc^of berfelben, ber in .Jlonftanj jugegen

war, wirb ft^ n{(^t minber in klagen über S3ebrü(fungen ergoffen

^aben.

Sßä^renb ftd^ fo bie italienifc^cn Slngelegen^eiten nö^er unb nä^er

brängten, befcböftigte ben Äönig boc^ bamalö t>orne^mlid^ eine ptv^bn^
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It(^e Slngctegcn^eit, bi'e i§tt ^auptfad&Iid^ jur 55crufung bcö JRei^ötagö

ücranlaft fjatte. ©d^on feit längerer ßcit wat er mit Qtbela, ber

Zo^kv beö reichen unb mächtigen 9D'?arfgrafen !DietboIb6 I. üon 9So^^

bürg*), t>erma§U. 5lbefa ^attc if)m eine rei^e aWitgift jugebra^t,

namcntlid^ baö ©gerlanb unb ©iengen an ber S3renj j aber bie finbcr^

lofe (S^e njar fe^r unglücffic^ unb fc^on üor ^riebric^ö 3^^ronbefieigung

innerlich aufgelofi. ^k njirb 5lbel§eib in ben Urfunben ^riebric^ö er^

tt)a§nt, nie J)at er fte frönen faffen unb nirgenbö erfc^eint fte alö

Äonigin in feiner Begleitung. 2Bo^l »on Slnfang feiner ^Jegierung

an ttjar er auf bie ©c^eibung öon biefer feiner ©ema^lin bebac^t.

!l)af fte ftd^ beö @§ebru(^ö fc^ulbig gemac&t ^abe, n)ie fpäter behauptet

ifi, (äft fiä) faum glauben; benn al6 @(^eibung6grunb ift (ebiglit^

eine entfernte SSermanbtfdbaft, bie man mü^fam ^erauögefunben fnatk,

— in ber fünften ©eneration fiammten bie ©Regatten »on ©efc^wiflern

ab — jur ©eltung gebracht n)orben. 2Iuf ®runb biefer SSerwanbt*

f^aft erftärtcn bie ju ^onftanj öerfammeiten S3ifd^5fe burc^ einen

©^nobalbefc^Iug unter Suf^intmung ber päpfilid^en Legaten bie 6^e

für nid^tig, unb im S§or ber i?onftanjer ßircbe fagte ftd^ ber ^önig

bann öffentli(5^ t?on Slbela (oö. 2){e 93o^burgifc^en ®üter behielt er

jurürf j ob 5lbeta bafür auf anbere 2ßeife entfc^äbigt rt)orben ifl, tt)if[ett

n)ir nic^t. Die ©ema^Iin ^viebri^ö f)at fic^ balb mit !Diet§o >oon

JRaüenöburg, einem toelftfci^en
,

fpäter fiaufenfci^en S^inifleriaten , t)cr»

mü^It**); ben 2ßert^ i^rer freien, vornehmen ©eburt fc^eint f!e ni^t

f^oä} angef(^Iagen ju öaben. 2lu^ ^riebridb f)at balb an eine neue

^eirat gebac^t; feine ©ebanfen richteten fic^ auf tk Sßerbinbung mit

einer fatferlid^en ^ürftin üon ßonftantinopcl.

2)a3 ^a^ftt^um, ttjelci^eö einfi ben ©c^eibungögelüften ^einri(^ö IV.

fo energifc^ entgegengetreten mar, bequemte jtc^ je^t ben perfönlid^ften

2ßünfc^en beö £ö'nig; offenbar wollte eö ben eben mit i§m ge#

f^loffenen S3unb nic^t n>ieber in ^rage fieHen. ^uä) in anberen

!Dingen fd^ienen bie romifc^e ßurie unb ber Äönig fortan ^anb in

^ant ge^en ju ttjollen. Die Legaten Ratten ben 5luftrag erhalten,

eine grope Säuberung beö beutfc^en Spiöcopatö öon feinen unfähigen

unb unfügfamen (Elementen t)orjune^menj fte traten mit biefem 2luf^

*) Sßetgt. JBb. IV. ©. 217.

**) SDie jt»eite (5^e 3lbelaS war iiiä)t ünberlo«.
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trage ^etüor, alö fte mit bcm Könige baö Dfterfcft (19. Slptil) ju

«Bamberg feierten. 5Sor Mm \mx bie S3efettigung beö erfien Äirc^en*

fürften beö 9ieic^ö, beö (grjbifc^ofö ^einri'c^ üon aWainj, in ba6 Sluge

gefaft, unb gerabe bamit famen bie Legaten ben 5lbftd^ten beö 5?5nig6

entgegen. §einri(^ fc^eint in ber %f)at eine für feine ^o§e Stellung

gans ungeeignete ^erföntic^feit gen?efen ju fein, ©eine 3Sern)aUung

beö ditiä)^ n)ä§renb beö ^meiten ^reujjugö njar nic^t im U^m 2ln*

benfen, unb für fein ^rjbiöt^um fc^eint er ni^t beffer alö für i)a^

gfteic^ geforgt ju ^aUn] befonbcrö n)urbe i§m SScrf^leuberung be6

^irc^engutö jur Saji gelegt. @(^on öor fünf Sauren »om ^apfl

fufpenbirt, ^atte er ftc^ nur mit ^ü^c in feiner (Stellung ermatten*),

tro^bem aber allen Swi^^f^tmeifungen , bie i^m auf erneute SlnHagen

ert^eilt mürben, fein ®e§5r gef(^enft. Üiie (Sarbinalc waren beauf*

tragt, je^t mit aUer Strenge gegen \f)n einjufc^reiten, unb ber i?5nig,

ttjel^er bie feiner S33a^l üon biefem @rjbifd)ofe bereiteten Schmierig*

feiten nic^t üergeffen §abcn fonnte, lief ben (Sarbinälen gern freie

^anb.

(Srjbifcf)of ^einric^ unirbe vor ben 9?i(^terftu^l ber (Jarbinäle

nac& 2Bormö befc^ieben, «jo fte mit bem .Könige baö näc^fte ^^fingftfeji

(7. 3uui) ju feiern gebauten. @r fteHte ftci^ unb fanb in ben (Sarbi?

nalen unb ben ^ifc^öfen, njelc^e ft(^ am ^ofe eingefunben fjatkn,

fe|ir abgeneigte 9fii(^ter. ©elbft ein befänftigenbeö Schreiben, ttjelc^eö

ber ^eilige 33ern§arb no(^ in feinen legten 3;agen ju ©unften beö

Srjbifc^ofö an ti( Sarbinale richtete, blieb obne 2Birfung. ^einri^

ivurbe entfe^t unb jog ftc^ barauf in bie Stille jurücf; er ftarb fc^on

am 1. September beffelben Sa^reö. @6 fehlte nicfft an Stimmen,

n)elc^e baö Urt^eil ber Legaten alö ein ungerechtem, nur mit Dtücfftc^t

auf ben tonig gefälltem fc^alten, unb bieö um fo me^r, alö baö @rj*

biöt^um 9J?ainj in übermäßiger ^afl n^ieber befe^t rt)urbe. 5)er .^önig

lief bie grabe am ^ofe aniuefenben 5U?ainjer ©eiftlic^en unb Saien

feinen i?anjler Slrnolb jum (Srjbifc^of n^ä^len unb ert§eilte fogleiti^

bem ©emä^lten bie 3lnüe|litur.

Slrnolb flammte au6 bem in 3}?ainj angefe^enen 3J?inifterialen^

gef^lec^t ber Selen^ofer unb na^m fc^on feit längerer 3eit eine ^erüor*

ragenbe Stellung unter ben SJJainjer 2)om Ferren ein. ^Jeic^e *4^frünbcn

*) 93b. IV. ®. 313. 315. 327. 358.
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n?aren if)m jugefatten, tt)ie t>ie ^^ropftei in Slfd^offenburg unt» »on @t.

^etcr in 9J?ainj; überbieö bcfleibete er baö 2lmt eineö Äämmererö in

feiner 23atertlabt. 3"gfcic^ §atte er anä) bie ®unji beö ^ofeö ge^

Wonnen ; er wax in bie föntglic^e i?a))elle gejogen unt> if)m bie dtdäfef

propftei ju Slac^en »erliefen Sorben j in ben testen 3^agen ^onrabö III.

tt)ar er enblic^ bcm Kölner 2lrnolb alö foniglic^er Äanjier gefolgt.

®er Selcn^ofer ftanb fc^on in »orgerücften Sauren, al6 er jum @rj*

biöt^um gelangte : bennoc^ gab man i^m 6(^u(b, ba0 er auf Unehren*

§ofte SBeife bie Slbfe^ung feineö 3Sorgängerö unb feine eigene (Sr=*

^ebung öeranlapt f)aU. 2)ie SSerleumbung ift o^ne S^eifel gegen i^n

gefc^äftig gcmefenj benn faum 2lnbered ifi ern)eiö(i^, a(ö i)a^ er baö

günftige ßeugnif , n^elc^eö ^einric^ in feinem ^Jroceffe »on i^m er^

tt)artcte unb beanfpruc^t ^atk, ju leij^en verweigerte. 5lber er würbe

mit 5D?i^gunft in 50?ainj aufgenommen, unb ba er bie an bie SSafalten

unb Ü)?inifterialen beö (Srjftiftö »erfc^Ieuberten 3^afe(güter beö (Srjftiftö

wieber beijubringen, ben Uebermut^ ber 33ürgerf(^aft ju bre^en unb

bie im ^Uruö eingeriffenen Unorbnungen ju befeitigen fuc^te, geriet^

er balb aller Drten in «Streitigfeiten. 2)0£^ bie ^inbernif|e fc^rerften

i^n nic^t, fonbern öcrmeE)rten nur feinen (Sifer; voa^ bem Ä'ölner 5lr^

noib gelang, motzte er um fo e^er für errei(^bar galten, alö er mit

alten SSerl)altni)Ten in S^ainj oertraut war unb in ber 3Jiaä)t feiner

Familie bort einen ftarfen 9fiürf§alt ju ^aben fc^ien.

@in ä^nlic^eö Sc^icffal, mc @rjbif(^of ^einri^, f^aüc auäi ber

Jöifc^of ^einric^ \)on SJiinben, ber wegen üJ^itfc^ulb an ber 33lenbung

eineö ©eiftlic^en beim %\)i^]U »erflagt warj er würbe cntfe^t, unb an

feine Stelle trat ber 2)ompropj^ SBerner. 9Begen Sllteröfc^wac^e würbe

33if(^of 33urd^arb oon (Sic^ftabt feinet Slmtcö enthoben, wie aud) ber

erblinbete 33ifc^of 33ern^arb i>on ^ilbeöl)eim; bem l'e^teren folgte

35runo, bisher 2)efon beö bortigen Domftiftö, bem (Srfieren dn ge^

wiffer tonrab. @o gewif alle biefe ÜJ?a^regeln ber ßarbinale von

bem 5^önig bereitwillig unterftü^t würben, fo wiberfe^te er ftc§ boc^

mit (Sntfc^ieben^cit , alö jte in ber t^olge noc^ gegen anbere 33ifc^öfc

vorgehen unb namentlich auc^ SBic^mann, ben erwählten örjbifc^of

»on 3Wagbeburg, t)or i^ren Stic^terftu^l jie^en wollten. Uebrigenö

»erhielt ftc^ ber i?önig in SBic^mannö <Baä)c bamalö mit groper SSor*

ftc^t^^in ben Urfunben jener ^üt wirb 2ßi(6mann nur alö S3if(^of

»on 9Jaumburg bejeid^net. 2)er Äönig tagte barauf mit ben Legaten
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no^ einmal im ©ommcr ju SBürjburgj eine (Sinlabung ber Legaten

folgenb, f)atk ftä) auc^ Wühalt eingefunben unb er§ob fernere klagen

über bie @ett)altt§aten beö fa#f(^en ^atjgrafen griebric^ gegen tort)eij

biefe i?(agen führten ein ^inf^reiten beö ^onigö unb ber Legaten

gegen ben ^fal^grofen ^erbei, in beffen golge ber 33if(^of üon falber*

ftabt bie ©xcommunication gegen ben ^faljgrafen auö[))ra(^.

SBibalb, ber ftc^ in ber legten ßdt, mnn nid)t am ^ofe, meift

in ^oröei aufgehalten f^atk, begab ftc^ barauf nad^ bem SBunf^e beö

iJönigö unb ber Legaten nac^ <BtaUo, ging aber balb barauf lieber

nac^ Stachen, mo ber ^onig einen ^oftag §ielt, um öon i§m SlJer^

günftigungen für feine lot^ringif^e 2lbtei ju ertt)ir!en, bie i§m auc^

nic^t vorenthalten njurben. 3)er »Konig litt bamalö an einem Duartan»

fteber, bo^ ^dt i^n hk^ ni(^t ab, bie 9iei(^ögef(^äfte ju beforgen unb

fi(^ im September nac^ 33a{ern ju begeben. @r ^atte bie bairifd^en

prften unb Ferren nac^ 3f{egenöburg befc^ieben, n^eil er ^ier enblic^

ben Streit um baö ^erjogt^um jur (Sntfc^eibung ju bringen ^offte.

2)er 33abenberger ^einric^ §atte jt(^ allerbingö im 3uni ju SBormö

eingefteHt, aber einen Spruch ber Surften baburc^ »erjogert, baf er

abermatö nic^t rec^tlic^ üorgelaben ju fein behauptete. 60 würbe

bamalö 5J?id^tö entfc^ieben, unb anäj ju 9legenöburg fam man nici^t

weiter, t)a ber 33abenberger wa^rfc^einlic^ benfelben (Sinwanb gebrauchte

unb ber 5?önig au^ je^t noc^ nic^t (Srnft jeigen wollte.

3njwif(^en war tk ^Rac^ric^t nad^ 2)eutf(^lanb gefommen, ta^

^apfi (Sugen am 8. 3uli 1153 ju Siiooli geftorben war. (Sr ||atte in

feiner legten Sebenöjeit äuperlic^ im ^rieben mit ben ^Römern gelebt,

unb au^ W Seftattung beö 2;obten erfolgte in ©t. ^eter o§ne alle

Störung. Unge^inbert Ratten bann auc^ bi^ (Sarbinäle bie 2ßa§l beö

neuen ^apfteö öolljogen} jte Ratten cinmüt^ig i^re Stimmen bem

SSif^of Äonrab »on ber Sabina gegeben, ber am 12. 3uli geweift

würbe unb tm S^lamen Slnaftaftuö IV. annahm. Sin dibmcv »on

©eburt, in ben ©efc^often ber (Eurie ergraut, ein aWann fciebfertigen

©eifteö, freute ftc^ Slnaftafiuö bie ?^einbfeligfeiten mit bem Senat

wieber aufzunehmen j er blieb in ber Stabt unb erlitt bort feine 2ln^

fec^tungen, aber in benfelben aWauern mit i^m lebten Slrnolb unb

feine 5lnl)änger, üom Senat gefc^ü^t, unb an einen bauernben ^xii\)m

mit ben 9lbmern war niä^t ju benfen. SBie fein SSorgänger, mupte

beö^alb auc^ er nac^ 0er ^iilfe be6 i?onigö verlangen, unb eö ift fein
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3tt>eifcl, baf er an bem ju j^onf^anj gefc^loffencn SSertrag naä) feinem

ganjen Umfange fefi^ieft. 2)ie päpfllicöen Legaten in IDeutfd^lanb

»u^tcn, bap ber Xot beö ^apfieö in ben ©efc^äftcn ber Sude wenig

oeränbert f)atk, ober man tt)ünfc^te in dtom i^re diüäkhv, unb fie

befc^loffen beö^alb, na^bem fte nodi Widjadi^ eine 53eratf|ung mit

mehreren 33{f^6fen in Sßormö gehalten unb fi(^ öom Könige t)erab*

f^iebet Ratten, üDeutfc^lanb ju »erlaffen. dttt^a in ber ÜJJitte beö

Dftober tt)erben fie ben ^Rücfweg angetreten ^aben; ein guted 2lnbenfen

liefen jte in ben beutfdien ©egcnben ni^t jurücf.

3)er 3:0b beö ^apfieö brachte in ber Slbfid^t bed Äonigö, bem»

näc^fi bie S^iomfaf^rt anjutreten, feine Slenbcrung öer\?or. @c^on §atte

er ein (5bict erlaffen, in welchem er ben Slufbruc^ ju Wliiiadi^ näc^jlen

Sa^reö anfünbigte unb bie ©ropen ©eutfc^fanbö, 33urgunbö unb

3talienö aufforberte mit i^ren Olittern in ftattlic^er Sluörüfiung auf

bem ^ioncalifc^cn ?^elbe hei if)m einjutreffen. >Diefe6 (Sbict würbe burti^

feine 53oten au^ in ber Sombarbei verbreitet unb erregte bort an

manchen Drten bie fro^ften Hoffnungen, an anberen ^ur^t unb

^Bangen. 9Sor Sitten geriet^ ÜKailanb in grofe S3eforgni^, ba eö ben

3orn beö Äönigö empfinblic^ gereijt f)atk. 2Bir wiffen, wie jic^ ^neb-

rif^ ber ungtücflic^en Sobefanen angenommen f^atU. Sener @id^er,

welcher t)a9 foniglic^e Schreiben mit bem S3efe^I, i^nen ben alten

9J?arft JU gej^atten, nac^ 33?ailanb bringen follte, war juerft nac^ ?obi

felbji gegangen, §ier aber Ratten bie Sonfuln, »oll ©eforgni^ nur

neueö Unheil fo über il)re Stabt ^eraufjubefc^wören, ta^ eigenmächtige

^ütfegefuÄ, wclc^eö 5llbernarb unb ^omobonuö ju £onftanj angebracht

Ratten, verleugnet unb bm 33oten beö ^önigö befc^worcn ta^ (Schreiben

nic^t nac^ 2)Jailanb ju bringen, fonbern i|nen ju überlaffen, bamit fie

jur regten ßdt, wenn ber i?onig mit ^eereömac^t nac^ Italien fäme,

baöon ©ebrauc^ macben fonnten. 2)er S3ote f}atti aber i^nen er!lärt,

er muffe um ieben ^reiö feinen Sluftrag üoUfü^rcn, unb war nac^

2)?ailanb gegangen, it)o er ben ßonfutn baö Schreiben überreichte.

2)iefe gerietl)en in ben ^ö^fien 3orn, warfen baö ©d^reiben jur @rbe

unb jertraten baö toniglic^e (Siegel mit ben güfen. Sluc^ tit perfön*

li^e (Sic^er^eit beö S3oten war in ®efa§rj nur mit 9J?ü§e entfam er

auö ber <Stabt unb flüchtete fic^ nad| Sobij üon bort fe^rte er an ben

loniglic^en ^of jurücf, wo bie Srjä^lung feineö Schieffalö ben Äonig

unb alte ^^ürj^en in ^elle 3orne6flammen fe^te. 6eitbem jitterte Sobi
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üor neuen ®ett)attt§aten ber Tlailantcv, unb SSiefe verliefen jag^aft

ben nnglürföbobcn ber ^eimat. @rft alö ber Slufbruc^ be6 Äönigö

nun unjweifel^aft tuurbe, legte M bie 33eforgnip ber l^obefaneuj ^eim^

Ii(^ fc^icften fie burc^ ben äJ^arfgrafen Sßil^elm üon 3J?ontferrat einen

(S^Iüffel öom reinften ©olbe bem ^önig a(ö ©efc^enf, empfahlen fi(^

feinem ©(^u^e unb gelobten i^m fefte 3;reue. 5Die SJ^ailänber bagegen

begannen ben 3orn beö ^onigö ju furzten unb fanbten, um i§n ju

»erfo^nen, einen golbenen *^ofat mit 3)?unsen gefüllt. Slber fie er?

reifsten i^re Slbfi^t nic^t. ®enn auc^ Sremona unb ^Ji^a^oia, wel^e

gleif^fatlö @ef(^enfe bem ^^onige fanbten, beflagten fiä) über ben

Uebermut^ SWailanbö unb traten für baö ^artgeplagte Sobi ein.

3u berfelben ßdt, tt)o bie 9iomfa^rt griebrici^ö bffcntliä) »erfünbet

tt>urbe, na^m er auc^ bie 93erbinbungen feineö 93orgänger^ mit ßon*

ftantinopet auf. i?aifer 9J?anuel, langft im Kriege mit 9Joger fte^enb,

l^atte ^riebric^ üor £urjem ein entgegenfommenbeö ©^reiben gefanbt,

in njelc^em er i§rer »erwanbtfci^aftlic^en Sejie^ungen Qchad/k unb ju-^

gleich ben Sßunfc^ \)erlauten lie^ , baf ber J^onig in baö einft üon

feinem SSorgänger eingegangene S3unbeöüer^5ltnip eintreten möge. @in

S3unb mit bem Äaifer ft^ien ?^riebri(^ grope SSort^eile hä feinem

italienifc^en Unternehmen ju bieten unb überbieö cim 23erfc^wägerung

mit bem ^errfc^er^aufe üon (Sonftantinoipel feine ©teHung im eignen

9tei(^e ^eben ju fonnenj Ui ben no^cn »ern^anbtfc^aftlic^en 93er§ält*

niffen, in tpet(^en ^erjog ^einric^ oon ^aiern unb ^erjog gv'iebric^

üon ©c^waben mit ^aifer SWanuel ftanben, üerf))rac^ eine @^e mit

einer S^ermanbtin beffelben aud; bem Äonig nic^t unerhebliche poIitif(^e

SSort^eile. (Sr befd^lop beö^alb ©efanbte nac§ ßonftantinopel ju fenben,

um n^egen ber @§e unb iregen einer 5öerbinbung gegen üioger mit

bem ^aifer ju unter^anbeln; im September foll er biefe feine Slbftd^t

ben prften eröffnet unb bie 3uftimmung berfelben gewonnen ^aben.

2)ie ©efanbten Ratten dn ©(^reiben beö i?ömgö ju überbringen,

in welchem er unter ^inn^eiö auf bie legten Ermahnungen feineö SSor^

gängerö ftc^ erbot ein a§n(id}eö Sunbeöüer§ältnip einjuge^en, \vk eö

fein SSorgänger mit bem Dftreidje gefc^loffen ^atu, unb jur 53efefttgung

beö SBunbeö um eine faiferlic^e t^ürftin öon (Sonftantinopel ivarb. Er

tjerlangte f(^nell — er i^atk beö§alb befonberö leicht berittene S3oten

öorauögefanbt — öon bem Erfolge feiner Sßerbung unterrichtet ju

n)erben. '^mn er f)aU, fc^ricb er bem ^aifer, nad^bem er in allen
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ßänfcern [dneö JReic^ö dntn feften griefcen §ergejleUt, berdt6 t)en ßuQ

gegen Simulien unb ©icilien t)erfünt)igt, welchen bie f^urften unt) He

gonje JRitterfc^aft feineö diääi^ mit bem größten Subet aufgenommen

unb i^m i^re .^ülfe eibUc^ gelobt gälten
j

[c^on im näc^fien (Sommer,

jur gewöhnlichen 3eit beö ^lu^jugö, n^erbe er mit einem gropen ^eerc

über bie ^llpen ge§en. 2)a3 Schreiben, t?on SBibalb abgefaßt, ber in

einer befonberen 3uft^"ft an ben ifaifer no(^ feine eigenen S5e*

mü^ungen in biefer ©at^e ^ert)orju^eben nic^t unterlief, ifi in bem*

felben fc^wülftigen 3;one gehalten, welcher in ben ©riefen 'ilonrabd

einen fo ungünftigen (Sinbrucf mac^tj auc^ {^riebric^ legt fic^ §ier ben

faiferlic^en S^itel bä, ber if)m in 2Ba§r§eit nic^t jufam. i^aifer 2Wanuel

empfing baö €c^reiben ju Safioria in D?acebonien unb erlief barauf am
22. S^loDember eine Slntroort an Söibalbj er giebt in berfclben feinen

aßunfc^ nac^ einer feften Söerbinbung beiber diiiä)^ leb^often Sluöbrucf
j

wegen ber (5^e f)abc er feine Slbfic^ten bem i?önige — nur fo nennt

er griebri(^ ~ auöfü^rlic^ burc^ feine 53oten, welche biefen ©rief

überbrachten, ju erfennen gegeben. So fc^eint ^iernac^, alö ob ber

i^aifer an griebric^ felbji feine fc^riftlic^e Slntwort ert^eilte, unb über

bie münblic^en Slufträge ber faiferlic^en ©oten jinb wir nic^t untere

xi(i)kt. Slber o§ne ^wü\d t)er^ielt fic^ ber Äaifer ju griebric^ö 2ln*

erbieten nic^t oble^nenbj oielme^r würben ti^ (5§et?er^anblungen fort?

gefegt, unb SWaria, bie fc^öne 3^oc^ter beö Sebaftofratorö 3faaf, eine

^^iäiU beö i?aiferö, ^atte man in Sonftantinopel griebric^ jur ©ema^lin

erfe^en.

3m SDecember*) ^ielt ber J?onig fic^ ju ©peier auf, unb eö er*

fc^ienen §ier »or i^m bie beiben «^einric^c, boc^ fonnte i^r ©treit um

©aiern auc^ jejjt nid)t entfc^ieben werben, ba ber ©abenberger ben ge?

wö^nlic^en ßinwanb mangelhafter SSorlabung aufö S^Jeue er§obj aber*=

malö mufte fo hie @ac^e »ertagt werben. 2)aö 2ßei§nac^t6feft fc^eint

ber Äönig in ©peier gefeiert ju ^abenj am 17. Januar 1154 war er

nodj in biefer ©tabt, alö ftc^ mehrere burgunbifc^e ©ifc^öfe unb ^erren

am §ofe einfanben. Unter biefen war ber ©ifc^of 5lrbuciuö öon ©enf,

ber mit fürftlic^en (§§ren empfangen würbe unb bie 9iegalien mit bem

*) Im 1. ^oumUx ttoßte ber fiöntg einen $oftag in Äöln galten, tooju et aut^

äBibolb befc^ieben ^atte. 32it fmb übet bie SSet^anblungen ouf biefem §oftage

nid^t unterrichtet, ia e8 ifi fraglich, ob berfelbc überhaupt abgehalten würbe.
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@ce)3ter erhielt, ^atb barauf hxaäi ber iJönig m^ Dfifranfen auf

unb feierte Tlatih gfJeinigung (2. gebruar) ju 33amberg. (Sine grofc

unb glänjenbe 3Serfammlung beutfd^er gürfien mv bamalö um i§n

üerfammelt, unter i^tten 2Be(f unb bie brei babenbergif^en 53rüber

(^erjog ^einric^, «if^of Dtto üon greiftng unb öifd^of Äonrab öon

^affau), ber (Srjbif^of üon ©aljburg unb ber SSifc^of öon SJegenö*

bürg, auferbem foji aUe ^eröorragenben ©rofen Saiernö, ber alte

^faljgraf £)tto »on SBittelöba^ mit feinen «Sonnen £)tto unb griebricb,

bie 5»?arfgrafen Dttofar üon ©teiermarf unb «ert^olb üon SSo^urg,

ber 33urggraf ^einri^ öon Otegenöburg unb fein SBruber Dtto, ®raf

®eb§arb üon @uljba(^, bie ©rafen öon q3ütten, !Dad^au, 2lnbe^3,

SBogen unb Zixol Die 5lntt)efen§eit fo öicier baierfc^er Ferren laft

»ermut^en, baf ber Äönig mit i^nen bie i§n am meiften bebrängenbe

grage, »ie bie 9Jinfprü(^e ^einrid^ö be6 ibmn ju befriebigen feien,

auc^ ^ier jur SSer^anblung gebracht f^aU. Slber mir wiffen »on ben

©ef^äften ber aSerfammlung nic^t me^r, alö baf ber £onig ben ge*

treuen 55ifd^of @ber^arb mit ber Slbtei ^Rieberattai^, bie i^m noc^

immer U\txitkn mürbe, aufö ^leuc unter Suf^immung ber i^ürfien

belehnte.

®egen bie Dflerjcit ging ber Äönig na^ @a^fen unb feierte tai

geft (4. Sl^ril) ju SWagbcburg. ^o^ immer war megen ber SSerfe^ung

2öi(^mannö SfJid^tö entf^ieben; aber gerabe bamalö fteüte ftd^ am

fönigtif^en ^of ein ^äpftlic^er Segat ein, ber ßarbinalbiafon ®er{)arb,

welcher ben 5(uftrag ^aik, bem ärgerlichen Raubet ein (Snbe ju be*

reiten. Der Segat mar an SBibalb em^)fo^(en unb überbrachte biefem

aU eine perfonlic^e, lange erflrebte Sluöjeic^nung einen Söifc^oföring.

©emip mirb ft^ 2ßibalb na^ Gräften bejirebt f^aUn ben tönig

für bie Sluftröge be6 Segaten günftig ju jiimmen, aber alle biefe S3e*

mü^ungen maren tjergebtic^. 3n äßi^mannö @a(^e blieb ber Äönig

feft mie @tein, unb ber Segat mufte unterrichteter Dinge Deutfc^lanb

»erlaffen. Unmittelbar barauf begab ft^ SBi^mann felbft mit fönig*

lid^en ©efanbten mdj 9lom. @r fanb bie Sage ber Dinge t)ier nicbt un*

günftig^ bcnn auf einen 53ruc^ mit bem beutfc^en ^ofe moUte eö ber

alte ^a^ft ni^t anfommen laffen. Die ©efanbten ^riebric^ö crmirften

ni^t aHein, bap bie 2ßa§l SBic^mannö als gültig anerfannt, feiner

SBerfe^ung feine «S^mierigfeiten meör bereitet, fonbern i^m auc^ fogleic^

M ^JßaUium ert^eilt mürbe. 3Äan crjä^lte: ber ^apfl f^aU, alö fic^
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fein 2Inf(äger gegen 2Bid;mann gemelbet, baö ^aÜium auf tcn Slltar

nieDergelegt unD it)m überlaffen c6 [elbft ju nehmen, wenn er fanonifc^

gewählt feij SBic^mann §abe gejaubert, aber feine SBegleüer ungebulbig

bcn @f)renfc^mu(f ergriffen unb i^m übergeben. SBic^mann fe^rte eitigfl

nad) ©ac^fen jurücf unb trat nun ungeJjinbert in bic 9Sertt)altung

feinee (Srjbiöt^umö cinj er gab 9Zaumburg auf, »o man einen gc^

«jiffen Sert^otb ju feinem S^ac^folger wählte.

@0 n^ar ein grofer Erfolg, welchen ber Äönig in biefer @a(^e

gewonnen f^atk. (Biit 9)tenf^engebenfen f)atu man in Deutf^Ianb

m(^t gewagt in einer firc^lic^en Slngelegen^eit ber romif(^en (Suric in

biefer SBeife entgegenjutreten, unb ju diom war fogar toerlautet: nie*

malö werbe man 2ßi(^mann6 (Sr^ebung butben. 9Jo(^ nac^ Sauren

rühmte ber ilonig, wk er hti ber 33erfe^ung bcffelben tro^ alter (Sin*

wenbungen unb ©c^wierigfeiten diom^ feine ^eilfame 2lbft(^t burc^*

gefegt unb bic papftüäft Slutorität f(tlie^(ic^ bie SScrfeßung bejiätigt

^abe. 2lu6brücfHc^ üerftc^ert Dtto \jon Sreifing, ba^ baö 5lnfe§en beö

Äönigö, nac^bem er burc^ feine geftigfeit SBic^mannö «Stellung gefiebert,

im 9?eic^e ungemein gefiiegen fei unb ftd) bicö in bcn gciftlic^en unb

weltlichen ©efc^äften überall fühlbar gcmaci^t f)ahi.

Unter bem unmittelbaren (Sinbrurf biefcö (Srfolgö wagte ^^riebric^

cnblic!^ auc^ eine vorläufige (Sntf^eibung in bem unfcligen Streit über

baö .^erjogt^um S3aiern §erbeijufü^ren, (So brdngtc i^n um fo mc^r

baju, alö er hti ber S^iomfa^rt befonberö auf bie Untcrfiü&ung »^einric^ö

beö i^öwcn regnete unb biefe faum ju erreichen war, wenn i§m nic^t

juüor fein 9te^t an S3aiern gejit^ert würbe. SSeibc ^einric^e worcn

aufö 9?euc jum 3uni auf einen «^oftag nac^ ©oölar üorgelaben worben,

unb ber Äonig fe^rte, nac^bem er im ^ai bie r^einfränfifc^en unb

f(^wabif^en ©egenben befuc^t f^atk, im Slnfangc beö 3uni nac^ @a(^fen

jurücf. ^tinvidi ber Söwe §attc fid} in ©oölar cingefiellt, aber ber

53abenberger »^einri^ fehlte. 3)cr ifonig überlief nun ben dürften

— unfereö SBiffenö waren eö meift fäci^fif(^e unb t^üringifc^c .^erren —
über bcn 5lnfpruc^ beö Steifen auf Saiern ba^ Urt^eil ju fätten, unb

fte erfannten bie 9iec^tmäfigfeit feineö Slnfpru^ö an. 9Zac^ fieben*

jährigem tampfe §atte ber junge §erjog x>on ©ac^fen erreicht, baf

burc^ gürftenfpruc^ fein (grbrec^t auc^ auf baö h^iodk grofe ^erjogt^um

feiner 35orfa§ren beftätigt unb i§m bamit eine ^aäit geftc^ert würbe,

i)k niti^t bie foniglid^e war, weld^c fein SSatcr erf^rcbt §attc, aber

3*
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fcoc^ auf mit feftn-em ©vunt), «lö t>ic ®malt beö StbniQ^ felbj^, ju

ru^en fc^ien.

Unfraglic^ yertanfte eö bev 2ßelfe befonbevö feinem ftaufenfc^en

SSetter, mefc^er je^t He Ärone trug, t>af er fo ©vopeö erreicht ^atte.

Unt> nod) in einer anderen ©ac^e, ttJelc^e in ©oölar jur ©^ra^e fam,

aeigte fi(^ ber ^önig tem ©at^fen^erjog geneigt. SBir wiffen, wie

biefer feit 3a§ren mit (SrjMfc^of §artn)i^ über bie neubegrünbeten

^irc^en im Sanbe ber äßagrier unb Slbobriten ftritt*j. 3n *4bwefen*

§eit beö (Srjbif^ofö liep je^t ber Äonig bem «^erjoge eine Urfunbe auö*

fietlen, in njelc^er i§m bie S^oKmac^t ert^eilt ivurbe, in ben i^m über*

tragcnen wenbif(^en Sänbern iBiöt^ümer unb Äirc^en einjuric^ten unb

biefen nac^ eigenem (Srmeffen Dteic^ögut ju »erleiden 5 in n)elc^er über^

bieö i§m unb feinen 9kc^fo(gern bie Snöeftitur ber S3iöt§ümer Dlben*

bürg, 3Wef(enburg unb ^ia^eburg überlaffeu würbe, fo bof bie S3ifc^5fe

^ier auö ^erjogö ^anb in gleicher äßeife bie 9iegalien empfangen

fönten, \m bie beutf^en 33ifc^ofe auö ber ^anb beö Äouigöj baffelbe

JRed^t foüte bem §erjoge, wenn er nodi neue 35i0t§ümer in jenen

wenbifc^en (Segenben errieten würbe, auc^ für biefe jufte^en. '^ie

wichtige Urfunbe, noc^ je^t im Original \)or§anben, ift nic^t »oüjogen

Worben, fei eö auö ©d^onung gegen ^artwici^, fei eö weil man, nac^*

bem bie <5acl)e Sßit^mannö georbnet, nic^t bem ^Papfte fogleid^ neuen

Slnlap JU (Streitigfeiten geben wollte. ®enn feinem Sweifel unterliegt,

t)a$ bie 3wgeftänbniffe jener Urfunbe nic^t allein bcn (Srjbifc^of fc^wer

»erlebten, fonbern auc^ in 5Kec^te eingriffen, in beren Sllleinbefiö ber

^apft äu fein vermeinte. @rft mehrere 3a§re fväter ift ber ^^erjog in

aller ?5orm in jene ^errfc^aft über t)ii von i^m begrünbeten Siötpmer

beö SSJenbenlaubeö eingefe^t worben, welche i^m bie Urfunbe einräumte j

vorläufig war fie wenig me§r alö ein SSerfprec^cn be0 Ä'onigö, baö in

günftigerer ßüt eingelöft werben follte.

Slud; in bie 3iegierung S3aiernö ift ber Sßelfe bamalö nid)t ein*

getreten, wie er auc^ bie SSele^nung erft naä^ 3a^r unb 3:ag erl)ielt.

gactifd^ blieb §ier ber Söabenberger in ber ©ewalt, unb bem ÄiJnig

log ber ©ebanfe fern, einen inneren Ärieg in ben ^ugenblicf ju ent*

jünben, wo er ftd; jur 3?omfal;rt rüfiete. Sßenn er fid) von 6ac^fen

alöbalb na(^ S3aiern begab, führte i§n wo§l ber äßunfc^ ba^in, feinen

*) »etfll. »b. IV. @. 306-308.
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D^efm biirc^ ®üte jur ^aäj^khiqUit ju belt?cgen; aber biefer h)ar

ttic^t gcn)ifit, bic ^a^nc 33a(crn0, mcl^c er re^tmäflg aud StbniQ

Äonrabö ^anb gewonnen &<iUe, feinem 6tieffo^n ju überfaffen.

5luö Römern tiltt ber Äönig na^ (Schwaben. Sc^on waren alfe

feine ©ebnnfen auf bie 9?omfa^rt gerid^tet. SBeber burc^ baö ©rollen

feinet D^eimö, no^ burc^ ta^ ^??urrcn iMelev i^ürfien über fein 2Bag-

nif lie^ er fi^ länger 'oon bem ©ange nac^ ber ^aiferfrone abgalten.

Um ben 1. Dftober fammeltc fii) um 5lug6burg auf bem ?ec^felbc bad

^eer, tt)el(i^e6 i^n liber bie Silben geleiten foHte. (So tt?ar ni^t fo

grof; al6 er mäi ben Swfafl^n t'^r j^iirften ern^arten mu^tej eö bef^anb

nur auö 1800 diitkvn, unb nur njenige gürj^en f(^loffen ftc^ perf6nli(^

bem 3uge an. Slber aud^ baö entmut^tgte i^n niti^t. @r glaubte in

ber Sombarbei auf bie Unterfiü^ung ber burc^ 5}?ailanb3 2:^rannei

bebrürften @täbte jaulen ju fönnenj er ^offte überbieö, wenn eö jum

j?ampfe gegen baö ficilifc^e 9ftei^ fame, im 53unbc mit ben ©ried^en

bie SfJormannen anjugreifen. ^oäi \?cr feinem 5lbjuge auö !J)eutfd^^

tanb fd^itfte er tt&f^alh neue ©efanbte m^ ßcnflantinopel.

^ie ©efanbten waren ber »ietgewanbte 53ifc^of Slnfelm t>on ^MtU

berg, welcher auc^ ben 5Sertrag mit bem ^Jßcip^t ^au^tfäc^lit^ »ermittelt

f)atu unb fc^on »cn ben 3citen JRaifer ?ot^arö in Sonftantinopel be^

fannt war, unb ber ®raf 8l(eranber »on ©raöina, ein »on S^oger »er*

triebener normannifc^er S3aron, feit me^r al6 einem ^a^rje^nt ber

t^attgfte Unter^änbler ,^wif(^en bem griecbifc^en unb beutfd^en ^ofe,

um beibe JReic^e ju einem wirffamen Eingriff auf 9^ogerö Ttaä^t ju

»erbinben. Slleranber l|atte al6 S3rautwerber fc^on ifonig i?onrab III.

gebient*), unb f^on bie 2ßa^l biefeö ©efanbten jeigt, bap eö ^riebric^ mit

ber SBerbung um bie ^anb ber grie^ifc^en prftin unb bie greunb*

fdiaft beö ^aiferö »oUfommen @rnfi war. Uebrigenö »erfprac^ ein

gemeinfamcö Sßorge§en gegen ©icilien gerabe bamalö ben günfiigjien

erfolg.

!Denn injwif^en war ifonig Sieger im Sllter »on 56 3a^ren geftorben

(26. gebruar 1154) unb f^atk bie v^errfc^aft auf beiben Seiten beö

^?^aru3 feinem einzigen i^n Überlebenben ®o^n 5B{f^elm ^interlaffen ;

eine ^errft^aft, bic Ui ber gewalttätigen SBeife i^rer Segrünbung

*} SBetgl. über Slnfelm 53b. IV. @. 106. 112 unb üBer SCtejanbet «b. IV. ©.

202. 269. 294. 339. 344.
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ja^Iretc^e ©cgner im Snnercn f^atu unb überbtcö mit ben ©ricd^en

längfi im offenen Kriege jionb, njä^renb fie jugtcic^ in jebem Slugen^

hUd Eingriffe üom ^ap^ unb bem beutfc^en Könige ju emarten §otte.

JRogev foU felbft gejtDeifelt §aben, ob fein ®o^n jur 9^egierung beö

3tei^3 unter fo fc^mierigen SSer^ältniffen befähigt fei, unb in feinem

Jleftament eine S5eftimmung getroffen ^aben, tt>onad) bie ^errfc^aft auf

feinen @c^n)efterfo§n Stöbert »on SSaffaöiKa, @raf üon '(Sonöerfano,

übergeben foKte, tvenn fte 2ßi(§elm nic^t ju führen »ermöd^tc. 3n bcr

Zf)at erregte baö Sftegiment beö jungen 5?önig6 balb ba6 allgemeine

3J?ipöergnugen5 befonberö baburc^, ia^ er einen 53arefen auö nieberem

©tanbe, 93?ajo mit S^lamen, ber in ber foniglid^en 5?anjtei emporge*

fommen tt)ar, alle ©ewalt überlief unb if^n aucß alö Slbmiral an bic

©pi^e feiner ?Jlotte [teilte. (Sin ^erj^aftcr Eingriff f^ien baö ftcilifd^c

3fiei^ über ben Raufen werfen ju !6nnen.

9Ke§r alö jtt)ci Sa^re waren feit ber ^i^ronbefieigung ^riebrid^ö

»erfloffen, unb unt»erfennbar we^te feitbem ein frif(i^crer ®cifi im

beutfd^en dtüä)^. 3^§ätigfeit, i?lug§eit unb ^efiigfeit waren bem neuen

l?onige nad^jurü§men. Slber fo günftig, wie man eö erwartet, Ratten

ftc^ bie Slnfänge feines SJegimentö feineöwegö entwicfelt; bie unglürf*

feiigen SSer^altniffe , in welchen ^onrab ba6 didd) §interlaffen f^atk,

waren nic^t fo fc^nell ju befeitigen. ^oäi immer war ber innere

triebe wenig befeftigt 3 bie geiftlid^en Ferren ftritten mit ben weltlid^en

um (S^re, (Selb unb ®ut, unb bie weltlid^en prften felbfl waren in

i^ren Sntereffen gefpalten. 93iel fehlte baran, baf bie 5?rone fci^on

inmitten ber inneren 3ertt)iirfniffe eine freie Stellung gewonnen f)atU
;

nur im 33unbe mit ber ^o§en ©eifttic^feit unb tuxä) SBiöfä^rigfeit

gegen bie SBelfen ^atte ber i?onig fein Slnfe^en behaupten fönnen, unb

5llte6, m^ er biö^er errei^t §atte, war faft me^r ©ewinn für feine

33unbe6genoffen, atö für i§n fetbft. ©ein ritterlid^er @inn »erlangte

nad^ i?ämpfen für feine (S^re unb für bie ^erfieUung ber alten ^err*

lid^feit beö ^Mä)& ; aber feinen SBünfc^en traten bie gürfien mc^r ent^

gegen, atö fte biefelben forberten. Den i?rieg gegen bie Ungarn Ratten

jle vereitelt, jum 3uge nad^ ber ^roöence i§m fein ^eer geftettt, bie

3iomfa^rt, fo Jange eö möglid^ war, »erjogcrt, unb er f^atk eö al6

ein @lücf ju greifen, baf i^m enblid^ ju biefer nod^ eine 3a^l i^m

nd^cr fte^enber unb befonberö verpflichteter Ferren bie erforberlic^cn
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©treitfräftc boten. Stuf einen fioc^flrebenbcn ®etfl, tt)te fjricbnd^,

mußten bie öemorrenen 3«f^änbc be6 ^üä}6 mit brürfenbcr 6<!^tt)ere

lofienj freier fonnte er aufat^men, nid er mit ^eereömac^t ben ölpen

jujog, um fid^ bie 5?aifer!rone ju gewinnen.

^ebric^* I. 9lomfa^tf,

Die Äätnpfe in öcr €ombatöet.

^riebric^e ^eer na^m ben gettjo^ntcn SBeg über ben Srenner unb

lagerte in ben Testen 3^agen beö Dftober 1154 Ui ^oüegliano am

[üblichen Ufer beö ©arbafeeö. <Bo n>enig ja^Ireic^ eö wav, f^aüt e«

bo(^ fc^on auf biefem 2ßege f^tt)eren TtawQtl on Lebensmitteln gelitten

unb fi(^ genöt^igt gefe^en feinen Untertialt ofterö mit ®txt>aH üon ben

ifird^en unb Älöftern ju netjmen. @d war beö^alb tit erfie €orge

beö ßonigö, ben erlittenen Schaben ben fieiligen Drten ju »ergüten:

er lie^ eine (Sammlung im ^eerc aufteilen unb überfc^idfte ben (Srtrag

berfelben ben S3if(§ofen »on ^^rient unb S3riren, um i^n unter bie

53ef(6äbigten ju »ert^eilen. Slber balb jicUte fi(^ neuer SWangel im

^ecrc ein unb führte ju ^ünberungcn, für ttjelc^e e6 bann feine ^nU

fd^äbigung me^r gab.

3)er iJ'önig f^atk SBoUn nac^ ber l^ombarbei üorauögefanbt, um
in ben 6t5bten unb 53urgen baö gobrum, bie üblid^e ©teuer für bie

JRomfa^rt, ju ergeben unb jugleid^ für ben Unterhalt beö ^ecreö Sorge

JU treffen. !Diefe S3oten tt)urben aber an »ielen Drten entmeber mit

i^ren ^orberungen abgett)iefen ober biefe boc^ ni(^t tjotljlänbig erfüllt.

@(^n)er Ratten jene Drte i^re SBcigerung ju büfen; fie würben üon

griebric^ö »^eer geplünbert unb bem ßrbboben gleich gemad^t, öfters

waren fte bem ju^tlofeficn Jlreiben ber 2ßaffenfne^te preisgegeben,

©rfe^rocfen fa^en bie Sombarben, baf ber neue Äönig rücfjtd^tSloS feine

diidjtt im Sanbe ausüben, feine Slutoritat mit eiferner gefiigfeit geltenb

ma(^en wollte.

5Ra^bem baS ^eer ben 2Beg burc^ bie ©ebiete t)on SBreSda

unb S3ergamo genommen f^attt, fianb er am 29, Sf^oüember im ZtvvU
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tormm üon 8obt. @r lagerte in bcn offene» ^fa^eit, mlä^e SWmfanb

»on ber" Statt belaffen ^aite', ber i?onig fel6fi lief fein 3eft an jenem

Drt auff^Iagen, für beffen 9J?arft er ?^orberungen an SWailanb gefreut

f^atte. S3eim 2Inru(fen ber IDeutfc^en tt5aren bie Sobefanen in gettJaltige

Slufrcgung gerat^enj ftc Ratten flc^ grofent^eilö nad^ SJ^aifanb, (Sremona,

«piacenja unb 5]3isjig§ettone gefl[ü(i6tet, unb bie Burucfgebltebenen fugten

fiä) fogar bem erflen Einbringen ber !Deutfc^en ju itiberfe^en; benn

fie für(5^tetett nid^t minber ben 3orn 9J?ai(anbö, aU bie SSermüftungen

fccr ^rcmben. 5l6er bie ^erfonlic^e ©rf^einung i^riebriti^ö gab bem

fur^tfamen SSoIfe 6alb ben ^ntf) jurödf, unb au^ \)k 0^fü(3^tlinge

fe^rten ^eim. ©c^on am 30. SfJoüember i?erlie0 beri?5nig ben 35oben

»ön Sobi n^ieber unb begab fic^ nadb ber SJoncalifc^en (Sbene Ui

^piacenja, wo er [i^ bann fec^ö Jlagc auffielt. 93on ^ier fd^irfte er

fofort einen JfapeUan an bie ?obcfanen unb \)ertangte »on i^nen bie

.^ulbigung. 3n neuer 9?ot§ erflftrten bie SSürger, baf fte o^ne @in#

tt)ißigung SKaifanbö biefc nic^t (cifien fonnten, unb baten beö^afb um

eine furjc ^xi^. @ö iourbe i^nen folc^e gen^ä^rt, unb innerhalb ber*

felben »erlangten jie öon ben SJJailänbcrn, toeld^e felbfi fd^on in %uvä}t

fc^toebten, o^ne grofe @c^rt)ierigfeiten bie ©riaubnif. ^reubig (eifleten

fte bann inögefammt bem i?önige ben @ib ber 3;reue.

Sn ber üblichen 993eife njurbe auf bem S^Joncalifd^en ?^elbe bie

^eerfd&au gehalten *). 53ei ber 9lac^ttt)ad^t unb bem 2lufruf beö folgenben

3:agö jeigte ftd^, ba§ manche dürften tro^ ber übernommenen SSer--

))flid^tung bie ^eere^folge nid^t geleijiet Ratten. Wt (Strenge ttjurbe

gegen fte \)erfa§ren unb nic^t nur ben Saien i^re Se^en, fonbern aud^

jtoci geiftlifi^en prften, ©rjbifd^of ^arttt)ic^ »on Sremen unb S3ifc^of

Ubalrid^ »on ^alberftabt, bie Siegalien abgefproc^en; fte n^urben nur

i^nen ^erfönlid^ entjogen, ni^i i^rcn ffirci^en, ba |lc ja biefen für alTe

ßdi »erliefen toaxtn. 93on ben beutfcben ®rofen maren bei ber ^eer^

fd^au mcifl nur bie jugegen, toeie^c ben ifönig fc^on über tk mptn
begfeitet Ratten. 93on bem ^o^en Stkxne ttjaren eö ber ^ßatriard^ ^ere*

grin »on STquircja, ber erjbif(^of Slrnolb t*on ^oln, ber Srjfanjter

Stalienö, ber (Srjbif^of ^ittin »on 5;rier, bie 53ifd?bfe ©berfiarb öon

SSamberg, ^ermann »on i?onftan?, Drtlieb t)on SSafel unb i?onrab öon
SBormö, bie Siebte SWarfwalb yon ^ulba uubSBibalb »on ©tabfo.

•) ^etQl JBb. m, ©. 804.
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Unter ben mltü&m durften ragte befonberö tcr juncje ^dnxii) ber

Some ^erüor, toetc^er fafi eben fo öiele 9fiitter jum ^eere gefieHt iiatk'

ai^ ber Äönig fetbfl. ^erjog S3ert^o[b von ^ä^ringen leifiete perfön^

It(^ auf blefem ßuQc bie treuefien !Dienfie^ ob er aber bie früher ücr=

^eifene ^af)l «on JRittern jufammengebrac^t i^aik, ift ju bejttjeifeln. Sin btefe

beiben mäd^tigen ^erren [(^(offen fic^ «^erjpg ^einric^ öon 5?arnt^en,

ber jüngere ^faljgrof Dtto üon 2Bittetöba(i^ , bie 9)?arfgrafen Dttofar

t>on 6teier unb ^ermann von SSerona, btc ©rafen SBerncr 'oon

^aböburg, Ubafric^ üon ?enjburg, SBerner öon 53aben, 53ert§oIb »on

Slnbec^ö, ßrnfi von ^o^enburg, ferner i?onrab, ber junge 33ruber beö

Äonigö, unb ber vertriebene ^er^og ©ofeflart) von ^olen, ber (S(^tt)ager

^einrid^ö Safomirgott, ber einzige 5Wann im 3uge, njeldber ber ^ahm='

berger (Sippe nä§cr fianb.

'^nv trenige Deutf(^e finb fpäter no(^ jur SSerfiärfung beö fönig#

liefen |)eereö erfc^ienen, h)ie S3if(^of ^einric^ von Mttiäi, bie ©rafen

^einri^ von 2!e(f(enburg , ©ojwin von ?Ja(fenbcrg unb ^^riebric^ von

@ppan. SSiele blieben offenbar mit be6 Äonigö SemiHigung ba^eimj

unter i^nen auä) entfc^iebene 5(npngcr beffelben, beren Entfernung

bei ben nod^ unbefefiigten 3uf^anben beö did^6 gefä^rlif!^ ttjar. ®egen

feinen D^eim »^einric!^ Safomirgott f^atU ber i?6nig allen ©runb ^aä)f

ftc^t ju üben 5 wenn er aber ifim fo na^e fie^enbe gürfien, tt)ie (Srj*

bifc^of 5lrnolb von SJ^ainj unb ^crjog Sßelf jurücflief, fonnte e6 nur

gefc^e^en, iveil baö didii 3Känner beburfte, welche an ber 2lufre(fct*

Haltung ber bejie^enben Sufiänbe baö leb^aftefle 3ntereffe Ratten.

2lu6 ber Sombarbei fiellten ftd^ eine Slnja^l vornehmer ^erren auf

bem 5Roncalifd^en Xagc ein, ttyit ber !D?arfgraf SBil^elm von 9J?ont^

fcrrat unb ber ®raf ©uibo von 53ianbratc. Die 6tabte waren auf*

geforbcrt (Sefanbte ju fd^idfen, unb fie f(^einen fämmtli^ biefem ©ebote

nacbgefommen ju fein. 3§re 2lbgeorbneten brachten bem ifonige reid^e

®ef(^enfe. @o fanbte ©enua bur* ben Slrd^ibiafon ^ugo unb ben

®efc^i(^t^f(^reiber Eafaro Sowen, 8traufe, ^apagaien unb anbere

€ertenf)eiten, iveld^e Ui ben Eroberungen von Sllmeria unb Siffabon

erbeutet waren, liefen ©efanbten ©enuaö gab ber ^onig geheime

$lufträge an bie Sonfuln mit, weld^e unfraglic^ ben i?rieg gegen @ici*

lien betrafen; treue ©ienfic verfprad^ ^vkhxiä) gebü§renb ju vergelten

unb fleHte ©enua ben erften 9^ang unter allen Statkn 3talicn6 in

5luöftd^t. 5lud^ tk ©efanbten ^ifaö würben in ehrenvoller SBeife
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empfangen; benn au^ tiefe <Btat)t mar für t|n bei einem Singriff auf

Skiikn »on Sebeutung. IDie S^ailänber fcJ^icften jttjei i^rer (^onfufn

Obertuö be Drto unb ©irarbuö, bie un^eimlid^e 3^age in ber !Ra^e

ber 2)eutfd^en »erlebten. 93on allen @täbten Stalienö »erlangte ber

i?önig ben (Bit) ber 5;reue, unb fte fc^einen i^n alle o^ne Slnfianb ge^

leifiet ju ^aben.

ffta<!^ ber ^itk feiner SSorfa^ren faf ber Äönig auf bem 9lonca*=

lif(ä^en ?Jelbe ju ©eric^t unb ^örte bie S3ef(^tt)erben ber Sombarben an.

2Bil§elm »on aWontferrat , ein mächtiger ^err, ber fic^ faft allein in

ber ^oebene ber immer weitergrcifenben Wa^t ber @tabte ju erme^ren

njupte, er^ob fdbttjere i?lagen über ben Xxo^ ber S3en)0^ner von (S^ieri

unb 5lf}i; über 5lfti ergop fi(^ aud^ ber S3ifc^of ber @tabt in öe*

f(j^tt)erben. 3)ie ©onfuln »on (Eomo, öon i§rem öifc^of begleitet, unb

bie ßonfuln »on ?obi ttakn mit ben ben)eglid^flen klagen über bie

langjährige 3;^rannei SWaitanbö öor ben 3;§ron beö i?5nigö, unb auä)

^a))ia, ttjelc^eö \^on feit bem @ommer mit ben 9J?ailänbern in i?rieg

ftanb, ergriff bie ©elegen^eit, um bie feinblic^e @tabt ju »erbäd^tigen.

2)ie fonj^ fo ftoljen 9Wailanber tt>aren fleinmüt^ig gen?üvben. SBie fie

ben 33ürgern »on Sobi erlaubt Ratten bem ^onig ju ^ulbigen, fo fügten

jte ft^ je^t feinem 53efe§le, gegen ^a'oia bie SBaffen ru§en ju laffen

unb bie gefangenen ^aoefen t^m auszuliefern; ebenfo follte au^5J?aöia

i|m bie gefangenen ^Wailänber übergeben. UeberbieS erboten ftd^ bie

3J?ailänber 4000 3Jlaxt Silber ju jaulen, mnn fie nur nic^t jur ^er^

j^eHung ber t)on i§nen jerftorten @t5bte Sobi unb 6omo genot^igt

h)ürben. 2)er i?5nig, beffen nacbjie Slbfici^t war, gegen 6§ieri unb

5lfti ju jie^en unb ben 2ßeg bur^ baö 3Äailanber ®ehiä mä^ ben

S^icinobrürfen ju nehmen, verlangte »or 5lllem ©eleit auf einer guten,

jur SSer:pflegung beS ^eereö geeigneten ©träfe unb bcanfpruc^te üon

ben beiben (Sonfuln, baf fie felbft bie Leitung bur(^ i^r ®tbiü über*

nahmen; bie (Sonfuln erflärten ftd^ aud^ §ierju bereit unb blieben beim

Könige jurücf; fte hofften feinen Unmut^ gegen t§re @tabt noc^ ju U*
fänftigen.

5>luc^ al0 ©efe^geber jeigte ftc^ f^ricbri^ gleich bamalö ben ^ta^

lienern auf bem Sfioncalifc^en Selbe, 2lm 5. 2)ecember erlief er eine

Se^nöconftitution, in welti^er bie S3eftimmungen Sot^arö »om3la^rell37*)

*) SSergt. S8b. IV. @. 126.
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»erf^ärft unb i^ncn jugleid^ rudfwirfenbe ifraft gegeben tüurbe. „!I)enn

tt)aö an fid^ rec^tawibrig ifi," — f^ä^t eö in bem ®efe^ - „fann

burc^ bic ^dt nic^t 9Je(^töfraft erhalten". @ine für 2)eutf(^Ianb längfi

gültige S3eftimmung, ba^ Scber, ber t)on feinem §errn jum !I){enft bei

ber »^rönung^fa^rt entboten fei unb biefen ni^t red^tjeitig leijie, feiner

fielen üerlufiig ge§en foUe, n)urbe je$t au^ auf Italien auögebe^nt.

2lm 6. December brat^ ber 5?önig mit bem ^eere üon bem SfJonca-

lifc^en ^dtt auf unb jog wefittJärtö bem 3^icino ju. ©rei 3;age führte

ber SBeg bur(^ im i^riege 9}?aitanb3 gegen ^Mia arg ücrtt)üftetc

©egenben, in h)el^en man faum tk bürftigfien Lebensmittel fanb.

(5nbli(i^ gelangte man bei Sanbriano an ben Sambretto unb fc^lug ein

Lager auf; aber ben ^Pferben fehlte eö auä) ^ier fafl an allem gutter,

2)ie Stimmung n)urbe gegen bie mailänbif^en ßonfuln, n)el(^en man

beimaf, bap fte abftc^tlic^ baö ^eer in biefe SDebe geführt Ratten, fe^r

erbittert, unb ber Born ber !Deutf(^en übertrug fi(^ auf alle 9}?ailänber.

2l(a in Sanbriano bic gefangenen 3J?ailänber unb ^Jaöefen ausgeliefert

würben, lie^ ber Äönig bie Sedieren frei, bie Sl^ailänber aber »urben

gurü(fbe§alten unb Ratten SWif^anblungen ju erbulben. 5lud^ ben Tlau

länber Säcfern unb ifrämerU; tt?elc^e bem ^eere gefolgt waren, würbe

übel begegnet, ^öiiifi aufgebracht auf bie treulofen @täbter fam man

am folgenben S^age gegen a^Jofate, eine 53urg ber 2J?ailänber, in welcher

etwa 500 ^Ritter lagen. 3Sor ber 33urg fc^lug ber Äönig ein Sager

auf unb »erweilte bafelbjl jwei Xage. 2)a6 ^eer litt SD^angel unb

fiarfe 0{egengüjfe, bie plö^li(^ eintraten, »erme^rten feine Leiben. Der

Äönig »erlangte beö^alb »on ben aj?ailanbern , bap fogleic^ ber ganje

^iai^ geräumt würbe, bamit er bort Unterfunft unb 3Sorrat§ für fein

^eer ftnbe. 3n ber %f)at jogen fc^on in ber nä(^|ien fflaä^t alle 53e*

wo^ner, 9J?änner, SBeiber unb i?inber, Ui flromenbem JRegen ah, unb

am 9J?orgen beS anberen 2;age6 brachen bie 2)eutf£^en ein, plünberten

SlffeS, toa^ fte »orfanben, unb übergaben bann bie S3urg ben i^lammen.

(g^on f(^weiften einzelne didkx i^riebrif^ö bis »or bie 2;^ore ^aU
lanbS; einige 9}?ailänber würben gefangen unb gelobtet. 3n ber

Stabt, wo man eine Belagerung gefürchtet ju ^aben fc^eint, entjianbcn

2^umulte. 9J?an gob ben beiben (Sonfuln, tU injwift^en na^ ber

©tabt jurücfgefe^rt waren, @(^ulb, burd^ i§re Ungefti^icflid^feit alleö

Unheil »eranlapt ju ^aben. 2)aS SSolf fiürmte \)a& §auö beö 6onfulS

©irarbuSj nur mit Tl\xf)t würben weitere Sluöfc^reitungen ber aWaffc
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»cr^inbcrt. 2)i'c S5e^orben bcr ©fabt gleiten cö für geboten, ^iä)t^

un»erfud^t ju töffen, um ben Born be^ i^onigö öon bcr @tabt aB^u*

tt)enben, unb bcfd^foffcn beö^alb eine neue ©efanbtfc^aft an i^n ju

f(^i(fen. ^riebrici^, ber eine ^Belagerung 9Waifanbö nic^t hcahftä^iiQk,

tt)ar {njtuifc^en öon 3?ofate nad^ Slbbiate graffo gejogen itnb f}aik bort

S^a^tquartier genommen. 2lm fofgenben 2J?orgen (15. !Decembcr) mar

er mit [einem ganzen ^eere über bie beiben .f)oIjbrü(fen gebogen, n?el(^e

bie SWaitanber ^ier über ben ?^(up gefc^fagen «nb befeftigt Ratten; fo*

balb baö beutf(^e .^eer fie überfc^ritten f)atk, liep fte ber i^önig jer*

ftören. 9?ad^bem man auf bem re(^ten Ufer be6 Xicino bie ^a^t ju*

gebracht l^atte, rücfte man in ba6 ©thkt beö ©rafen üon ^{anbrate

ein, n)o man jebe Hnterftü^ung fanb.

^ier erfc^ienen üor bem «Könige bie mailänbifc^en ©efanbten. @ie

brachten i^m bie SSerftd^erung, bap bie ©tabt bie grof e i^m \)erfprc(^ene

©etbfumme jaulen tt^ürbej nur baten fte i^r bie ^o^eitörcd^te über

Sobi unb Somo ju bcfaffen. !Der i?onig erwiberte ben ©efanbten : bie

5D?ai(änber Ratten bie i§m gegebenen Swfögen [(ibmä^Ii^ gebrochen, er

^abe i§re dihnh !ennen gelernt unb tvoöe mit einem fo treulofen unb

n)ortbrü(^igen SSotfe niä^te me^r gemein ^aben; t^r ®elb t)erfc^mä^e

er unb befehle i^nen foglcid^ feine ^hf)t ju öerlaffen. @r fügte noci^

l^inju: fte foflten ftc^ fortan feine 3^auf(^ungen me^r über i^n ^in^

geben, fein 2lbfommen werbe er mit i^nen treffen, n)orin ni^t bie .^er*

flettung öon Sobi unb (Somo geftd^crt rt)are. 5t(ö biefe 2lntn)ort in

Tlailanb befannt n)urbe, ^errfc!^te bie tieffie 9'?iebergefc^(agen'^eit, aber

man fonnte ftd^ boc^ nic^t entf^Hepen ?obi unb (Jomo freijugcben.

9D?e^rmatö noc^ befc^ieb bann ?^riebrt(^ bie 9}?ai(anber »or fein ®eri(^tj

aU fie ni^t crf(^iencn, fprad^ er nac^ bem Urt^eit ber ?5ürften tt)egen

ber Serfiörung von Somo unb Sobi über 9)?aifanb ben 55ann auö.

Der i?onig lagerte in bem alten ®thizt ber ©tabt ^'^ooara. Der

grofjte 2;t)eil biefeö ®iUü6 tt)ar in bie ©eit^att be6 ©rafen öon S3ian*

brate gefatten, eineö S3unbe6freunbeö a)?aifanb6, freili^ oon fe^r

jit)eifer^after 5;reue. Sffooara felbf^ njar nad) ber 3erftörung bur^

^einric^ V.*) t)on 5^euem aufgebaut unb mit einer feften Tlamv unb

einem jicmlid^ §o^en SBaH umgeben. Die ©tabt f^atU biö^er i^re

©elbftftanbigfeit gegen üJJailanb be^au^tet, aber fte n^ar in berfelben

*) Sßergr. SSb. III. ®. 804. 870.
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ni^t minber, wie ^wia, unabläfjig betrogt. 3n i^rem ©ebiet auf

bev rechten <BiiU t>e6 JXicino Ratten fcie 3)?ailänber mehrere ftarfe ^Jef^en

angelegt, um fie alö ©tü^punfte ju weiteren Eingriffen ju benu^en : eö

waren ©alliate auf einer S3efiöung beö (Srjbifc^ofö, ^recate unb 2^orre

bi Storno. 2)er Üönig, ber 2)?oiIanb nic^t felbft angreifen, aber boä^

empflnblic^ jüc^ttgen woüte, befct>(oß, biefe Burgen ju jerjiörcn unb

entbot baju bie ^Bürger üon 9^oüara unb ^axiia, welche i^m bereitwillig

^ülfe leifteten. 3uerft würbe ©alliate angegriffen, genommen unb bem

(Srbboben gleit^ gemacht. 2)affelbe Bd)id]ai traf bann 3^orre bi '})?omo

unb 2;recate. 9)?itten in biefem B^iftorungöwerf feierte Sriebric!^ baö

3ßei^na(^t0feft im Säger bd ©atliatej bie ^eutf<^en jubilirten über

i^re friegerifc^en 2;^aten unb achteten wenig auf ben Sammer ber Un*

glürfUc^en, bie obbac^loö umherirrten. 6ö war in benfelben 3^agen,

bap eine ©efanbtfc^aft 3)enebigö, an i^rer ©piße ber 6o^n be6 2)ogen

2)omenico 5)iauroceno, oor bem Äonig erfc^ien. !Die greunbfc^aft

33enebigö war für griebrid^ hd feinen Slbfic^ten gegen ©icilien unb

feinen SJerbinbungen mit bem gricc^ifc^en SfJeic^e von größter 58e*

beutung j er erneuerte tk alten 55ertrage mit ber 9iepub(if unb i^re

©renjcn gegen ta^ ^^dd} würben, um ferneren 6treitigfeiten ein ßid

JU fe^en, genau beftimmt.

£)ie aOMilänber glaubten, alö fie i^re 53urgen brechen fafien, wk

ein Seitgenoffe fagt, eine S3eute beö S^obeö ju fein. ®ie befc^lic^ eine

Sl^nung, voa.^ fie t)on biefem Könige ju erwarten Ratten. Slber fie

fa^en vorläufig feine ajiöglidjfeii i^m ju begegnen unb begnügten fic^

bamit, il)n auf alle SBeife ju fc^mä^en. griebric^ liep fid?, nac^bem er

fein 9ia(^cwert üoUfü^rt, nic^t abgalten ben 2ßeg ju »erfolgen, ben er

ftc^ oorgescic^net l)atte. (5r fc$te feinen äJ^arfc^ auf (5§ieri unb 2lfti

burc^ baö ©ebiet oon UJercelli unb Xuriu fort unb fc^eint auf bem^

[elbeu nirgcnbö einem Sßiberftanb begegnet ju fein, ^ei Xuxin fe^te

er über ben *)3o unb rürfte bann gegen ^kxi. Ueber biefe Stm
fprac^ er wegen i^rer Unbotmaßigteit gegen a)?arfgraf Sßil^elm bie

Sldjt auöj aud) über Slfti, welc^eö feine etreitigfciten mit bem TlaxU

grafen nic^t burc^ ben i^önig fc^lic^ten laffen woUte, würbe t)k gleiche

Strafe üerl;ängt.

e^ieri war ein großer, befejiigter ^4Jla&, aber bie ©inwo^ner trauten

boc^ i^ren Sefeftigungen nic^t unb flüchteten fi(^ beim Slnrücfen beö

beutfd^en ^ecreö in bie benachbarten öerge. £)§ne iffiiberfianb 509
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fcer Äonig tn Me <Biai)t unb fanb reid^c 9Sorrat§e in berfelben. 9fad^

mehrtägigem Slufent^alt öerliep er S^ieri, welc^eö er ai^ einen @d)utt*

Raufen jurüdliei, unb jog gegen Slfii. 2lu^ ^ier Ratten ftc^ bie ^in»-

njo^ner gepc^tet unb €>^u^ hinter ben Tlamvn ber bena^barten

S3urg Slnnone gefuc^t. 5Der Äonig jog unge^inbert in tit öcröbete

Statt ein. l^ängere ßtit »erweilten bie 2)eutfcben in Slfti, tt)o fie

manche fojibare S3eute fanben^ ber größte Xf^di ber @tabt würbe Ui

i§rem Slbjuge bur(^ ?^euer jerftört (1. ^^ebruar). 3)er ^onig überlfep

bie Sfluinen bem SWarfgrafen, melc^er bie ^§ürme unb t^eilweife auc^

bie 9)?auern abtragen (tep, bann aber bie pc^tigen ©inn^o^ner jur

9?ürffe^r bett)og. 2tlöbalb ^ulbigte Slfti bem Könige unb n)urbe njieber

ju ©naben angenommen.

@ö fonnte faum anberö fein, alö baf eine itriegöfü^rung, bie fafi

nur im ^(ünbern unb S^rftören beftanb, tk Suäit im ^eere bebenfli(^

locferte. S'li^t allein, bap 5llleö gegen ben ^einb erlaubt f^ien, au^

im Sager fam eö ^äufig ju ben n^üf^eften 9taufereien, namentlid^ unter

ben jüngeren Äriegöleuten. 9^o^ in Slfti ^atte beö^alb ber ^önig auf

ben diatf) ber i^ü^rer ein ftrengeö (gbict gegen berartige Unorbnungen

erlaffen. Sllle, |)0(^ unb niebrig, muften befd^wören baö S^wert niäft

im Sager gegen einen 2Baffenbruber ju jie^en. Der Sömä^ biefeö Sager*

friebenö foUte mit @nt§au^tung ober Ui leichteren gällen mit bem

SScrluft ber ^anb bej^raft n)erben. 2)iefe 3Wapregel erwieö fic^ in ber

golge al6 fe^r ^eilfam, unb balb fanb ba« .^eer eine Slufgabe ju löfen,

ber eö in ber früheren Su^tlofigfeit faum gemad^fen gett)efen tt>ärc.

Stuf einem ber legten Slb^änge beö Slpennin nac^ bem ^^lorben

lag bie @tabt S^ortonaj über fie führte bie grofe ©trape üon ®enua

unb a)?ailanb unb fie biente ben beiben grofen .^anbelö^la^en atö

©tapetort. 2)aburd^ tt>ax bie @tabt ungcadjtet i^reö befc^ränften ®e*

biete reic^ gen>orben. Dbtt)o^t i§r 2;erritorium faft ganj t)on bem

©ebiet ^a^^ia^ umf^loffen rtjar, l)ielt fte boc^ itm ju üKailanb unb

fuc^te fic^ babur^ i^re @elbftftänbigfeit gegen ^a^ia ju f^ern. 2)ie

^aüefen erhoben je^t t)or bem i?i)nig fd^were klagen über öielfac^e

Unbilben, bie fie üon ber ©tabt erlitten. 2)er ^onig befc^ieb bie

S3ürger oon 3;ortona üor fein ©eri^t, aber im 93ertrauen auf bie

Unterftüljung a}?ailanb0 leifteten fie n)eber ber erften nod^ fpäteren

35orlabungen golge. Oeffentlic^ fprad^ beö§alb ber ÄiJnig ben S3ann

über bie aufrü^rerifc^e ©tabt auö unb bebro^te fte, wenn ftc in i^rem
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Xxo^ beharre, mit 3erftörung. Slufgefiac^elt »on bcn Ttaühnbtxn, »er*

weigerte Xoxtona auc^ ba noc^ bem Könige ©e^orfnmj eö rüfiete fxäi

jur 5(btt)e^r be« beutf^en ^eereö unb fanb hü 3)?ailanb unb einigen

bcna^barten S3aronen Unterftü^ung.

iDer^onignjar üonSlj^i in bie SWarfgraffcbaft 55uöco, bie ©egenbcn

jwifc^en 53ormiba unb ©criüia, eingerücft unb ^atte bort ein Sager bc*

jogen. 3)a fein (Sntfc^lu^ feftftanb, bcn Zxoi^ Xoxtona^ burc^ bic

SSerni^tung ber @tabt ju firafen, fd^icfte er feinen ©ruber ^cnrab,

ben §erjog 33ert^ofb Don Sa^i'ing^n unb ben ^faljgrafen Dtto üon

2Bittel6ba(^, feinen Sannerträger, mit einigen 9?ittern oorauö, um baö

S^errain ju erforf(^enj biefe festen über bie Scrioia unb fc^Iugen auf

bem anberen Ufer i^re ßüU auf. Ungefäumt folgte i^ncn ber Äönig

mit bem beutft^en §eere unb einer pavefifc^en ^ülföfc^aar, fonnte aber

nid^t über ben plo^lic^ tnxd) jRegengüf[e angefc^n?oUenen glu^ gelangen

unb mupte getrennt con i^nen baö Sager bejie^en. ®(ücf(i(^er SSSeife

»erlief fi(^ baß SBaffer nac^ furjcr ^dt, fo ba^ fic^ ber Äönig mit ben

©einigen ju »erbinben üermoc^te. D§ne SSerjug rücfte man bann oor

bie Stabt, f(^Iug am 13. gebruar — cö war grabe g^aficnanfang —
bort ein Sager auf unb begann bie Belagerung.

2)er obere X^eil ber @tabt, bie Surg, lag auf einer fteilcn Älippc,

bie mit (^ren ^elöränbern natürliche SSaftionen bilbete; bie jugäng*

lieferen Stellen waren burc^ Sl^ürme gef^ü^t, unter benen ber ftärffie,

weil au6 rotten 33a(f|leinen gebaut, ber rot§e genannt würbe. 9^an

^ie^ biefen S^^urm, welcher bie bebenflid^fte Stelle berfte unb an bem

befonberö baö ©d^irffal ber S3urg ^ing, au(^ tm Zf)üxm beö Xaxf

quiniuö, weit man i^n für dn 2Berf beö legten 3^ömerfbnigö ^ielt.

2lbwärtö üon ber 55urg, am (Sübab^ange ^inab, lag bie untere ©tabt,

bie ^JSorfiabt, üon einem 53ac^ burc^floffen j au(^ fte bur^ eine 3Wauer

unb öiete X^ürme gefc^ü^t.

9Za^ brei S^agcn wagte ^erjog ^einric^ mit feinen ©ac^fcn

einen Sturm auf bie untere Stabt, unb eö gelang t§m, biefelbe

ganj in feine ©ewalt ju befommcn. S3iö jur 33urg »orjubringen,

gtücfte i^m nic^t, ba baö Dunfel einbrad^ unb ein fur^tbarer

Sturm tofle. 2)ie untere Stabt würbe barauf fajl völlig jer««

j^ort, unb in ben S^rümmern berfelben belogen bie @a(^fen ein

Sager. 2)ie ^^aöefen lagen in ber @bene nad^ S'lorben unb

Dften, wo bie Strafen na(^ ü)?ailanb unb ^atoia gingen j ber
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ilonig fe(6ft mit t>em übrigen ^eere an t)er 2Beftfeite, unmittelbar

unter t»em ?5elfen ber ^urg.

2)ie Sintt)o§nerfc^aft S^ortonaö war in ber 33urg ^ufammengebraugt,

Me auferbem noc^ ^unbert Splitter nebft jmei^unbert Sogenfc^ü^en, t)ie

dürftige oon a3?aifant) gefantite .^üife, unt) einige auö ber ^Jat^bar^

fc^aft §er6eigefommene ^Barone mit i^ren SSafaüen umfc^lop,- unter ben

53aronen war auc^ ber 23?arfgraf Dpi^o 3iJ?a(a)>ina. -öei ber ^ier

eingefc^Ioffenen 3J?enfc^enmenge brac^ na^ furjer ßät §ungerönot§

auö, unb bie gebrücfte Stimmung ber belagerten fteigerte \id) no(^

babur4 ^^^ ^^i ^^^ ^n^m Umfci^liepung ber 33urg an ein ©ntfommen

faum me§r ju benfen war. Slber bie SSerjWeiflung wecfte ben Tlutf),

unb balb \af) i^riebric^, dn wie fc^wereö 3öerf er begonnen f)atk. ®ie

3J?afc^inen, welche er gegen bie 53urg brauste, traten feine SBirfung.

SÄe^rere Singriffe würben abgefc^lagen. 2)ie 33elagevten wagten felbft

wieber§olentlid^ Slu^fätle, hü benen mehrere 2)eutfc^e i^r Seben ein*

buften. 'ilber au^ Ut belagerten felbft erlitten bei biefen Sluöfällen

fc^were SSerlufte, namentlich unter i§ren mailänbifc^en SBunbeögenoffen.

Einige Italiener, vodd^c in bie §anb ber ©eutfc^en fielen, iit^ ber

i?6nig jum warnenben Seifpicl für bie Stebetten am ©algen auf*

fnü^fen.

2lm empfinbli(^ften bebrücfte tk belagerten ber 2ßa|fermangel.

^dt längerer ßdt t)atk eö nic^t geregnet, unb bie Brunnen auf ber

S3urg waren »erftegt. %a]t täglich entbrannten be^^alb kämpfe um
einen S3runnen, ber in ber 3^iefe nac^ bem Sager ber ^aüefcn f)in

lag. 2)ie 33elagerten mußten ^ier i^r S^rinfwaffer ^olen, ba ber tk

untere ©tabt burc^fliepenbc 33a(^ i^eilö »on iXrümmern »erfc^üttet,

t^eilö burc^ t}k (Sad)fen gefperrt war. 2)er unaufhörlich um jenen

33runnen fic^ entfpinnenben Ä-ampfen fcl;ienen bie ^aüefeu allein nic^t

gewac^fenj ber Äonig »erftarfte fte beöl)alb burcö ^il^elm x>on MonU
ferrat unb einige anbere ^öarone Stalienö, bk )lc^ i^m angefcfeloffen

Ratten. ^2lber auä) fo t^at man jenen kämpfen feinen ($tn§alt, unb eö

blieb juleljt nic^tö §lnbereö übrig, alö H^ 2öaf|er burc^ hineingeworfene

Seic^name unb *:|?ec^fa(feln ungenießbar ju machen.

Sßaö ber ^onig fonft unternahm, um ben %aU ber «urg ju be^

fc^leunigen, §atte nur geringen Erfolg, dv lief Seinen gegen ben

rotten 2;^urm führen, um feine gunbamente iu unterl)o§len, aber bie

55elagerten merften fein 33or^aben, gruben ©egcnminen unb »er^
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eitctten tnö Unternehmen. 2lu(^ ber SSerfud^, ein bena(3^barteö, »on

ben 9J?aüänbern befc^teö ßaftell tuxii einen näc^Uid^cn Ueberfall, bei

t)em befonberö ^erjog ^crt^olb unb Dtto üon SStttelöbad^ t^ätig

waren, einjune^men, mifgh'icfte »öflig. 2luffe§en erregte im Sager bed

^önigö baö ^efbenfiücf eineö @tatlfne(i^tö. Ungcburbig über bie ftd^

^infc^Ieppenbe S3e(agerung, njoHte er jeigen, mie man ber 53urg htu

fommen fönne. ?Rur mit (£c^itb, @c^tt)ert unb einem f(einen Seit,

wie i^n bie Seute fetneö ©efc^äftö am @attet trugen, bewafnet, flomm

er bie bem rotten 2;^urm ooriiegenbe ?^el6wanb empor. 3J?it [einem

35ei(e f^itb er fi(^ «Stufen in baö ©eftein unb fiieg fo in bie ^5^e in?

mitten eineö SfJegenö üon ©efc^offen, bie »on oben unb unten ge*

[(^leubert fic^ freujten. ®(iicfli(^ gelangte er hi^ ju bem fc^on ^alb

jerjiorten 3^f)urme unb flrecfte ^ier einen 9?itterömann, auf ben er fiie§,

jur @rbe nieber. Dann Fe^rte er uni?erfe^rt ju ben Seinen in baö

?ager jurücf. Der Äönig wollte bem fü^nen 9J?ann ben Dlittergürtel

crt^eiten, aber er wieö biefe 2lu6jei(^nung jurürf. ($r fei ein nieberer

Wann, fagte er, unb woUe in feinem Staube bleiben. 9lei(^ com

i?onige bef(^enft, fe^rte er ju feinen 9*? offen jurücf. 9?iemanb fanb fic^,

welcher ben gefährlichen 2Beg, ben er gejeigt f^atk, naä) i§m betreten

wollte, unb bie 53urg blieb unbejwungen.

@c^on lag ber ^onig fec^ö 3ßo^en üor ilortona, alö bie Djlcr*

jeit eintrat. 2lm grünen Donnerjiag (24. 9J?ärj) trat wegen beö

^eiligen ?^efteö eine viertägige SBaffenru^e ein, unb biefe ßdt glaubten

bie ^lerifer unb 9J?önc^e in ber 33urg ju einem SSerfuc^ benu^en ju

follen, baa ^erj beS tönigö jur SJ^ilbe ju fitmmen. 2lm ß^arfreitagc

traten fte in feierli^em ^UQt unter 5Sortragung ber i?reuje in i^ren

geiftlic^en ®ewanben auö ber Jöurg unb fliegen ju bem Sager be6

i?onigö liinab. Sie erbaten ®e^ör beim Könige, wetd^eö i^nen »er*

fagt würben boc^ fanbte er einige 33ifc!^6fc ju i^nen, um i^r Slnliegen

JU §oren. S^nen j^ellten bie ©eiftlic^en bann i^r eigneö unüerfcbulbeteö

Unglücf bar unb fugten jugleid^ Wlitkib mit ber t^erjweifelten Sage

i^rer Sanböleute ju erregen. T)k SBifc^öfe melbeten bem Könige, voa&

fte gehört ßatten, unb er üerna^m eö ni^t o^ne 53ewegung. 2lber jebc

aWilbe fc^ien il)m unjeitig ; bie ©eiftlic^en mußten in bie 35urg jurücf*

fefiren, o^ne et)x>a^ für ftct unb i§re Sanbaieute erreicht ju §aben.

3n äfinlic^er SBeife, mc baö 2ßei§nac^töfef^ ,
feierte ber £önig

auc^ Dftern inmitten oon ^iuinen, bie er gefc^affcn ^atte. 2Benn er

® i e i e t> V e (^ t , Äaiferjeit. V. 4
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glaubte, bap ber 3)?ut§ ber SSelagerten fc^on ööHig gebrochen fei, irrte

er. 2lufö SfJeuc begannen noc^ Dftern bie ^äm))fe, aufö 9^cue würben

bie «O^afc^inen in Slnmenbung gebracht, unb noc^ immer leiftete bie

S3urg ^artnäcfigen 3Biberftanb. (Srft in ber britten 2ßod^e nad^ Dfiern

fa^en bie ^Belagerten bie Unmöglic^feit ein, ben SBiberftanb fortsufe^en.

junger unb 2)urft n)aren nicbt me^r ju ftillen, Äranf^eiten brachen

auö, unb bie Hoffnung auf ©ntfa^ wax nur ju lange getauf^t tt)orben.

2)urc^ ben 2lbt SSruno \)on bem ^loftcr S^iarat^alle bzi aj?ailanb be*

gannen fte enblic^ mit bem i?5nig ju unter^anbeln. :Der SSertrag

ttjurbe auf bie Sebingungen obgefd^loffen , bap ben S3etagerten lieben

unb ??ret^eit betaffen ivürbe, bap alle, aj?änner unb 2ßeiber, mit ber

^be abjie^en burften, mldjt fte ju tragen vermochten, atleö Slnbere

aber bem Ä'önige unb feinem ^eere verbliebe. 2)er 2lbt i)aU, be^

^aupteten bie 3)?ai(anber, öon bem Könige auc^ baö SSerfprec^en er*

Ratten, bap bie ^urg nic^t jerftört tt)erben foUe, aber ber i?5nig §abe

biefe6 SSerfprec^en ni(^t galten tonnen, njeil er f^on früher ben ^avefen

gegen eine ©elbfumme bie völlige S^vftörung ^iortonaö jugefagt unb

fte auf bie Erfüllung biefer 3wf«9c gebrungen Ratten.

Slm 18. 2lpril ergab ftc^ 3;ortona. 2)ie abjie^enbe S3eoolterung

bot ben traurtgften Slnblicf,' man glaubte Seic^name ju fel)en, bie auö

ben ©rabern erfianben. 2)ie ©c^aaren beö Äonigö, beö «^erjogö unb

ber ^Javefen jogen in bie Surg. Unter ben (befangenen, bie man

vorfanb, n)ar ein ©rieche, tveldjen Dpijo 3J?alafpina aufgegriffen unb

^ier betva^rt f^aitt-, ber ^onig gab bem unglürflid^en 3)?anne fogleic^

bie grei^eit. Unverjuglic^ n)urbe bann mit bem S^iftörungöwerf be*

gönnen; bie 33urg tvurbe geptünbcrt, in 33ranb geftccft unb U6 auf bie

t^unbamente abgetragen. 9iod^ am 20. Sl^ril tvar ber Äönig, fein

©trafgerid^t voUftrerfenb, auf bem S5oben S^ortonaö; barauf verlief er

mit ben 3)eutf(^en ben ivüften ^^la|j, auf bem bie ^avcfen nod^ ad^t

S^age jurüdblieben, um von ber verhaften ©tabt feinen «Stein auf bem

anberen ju laffen.

Ttan l)at ftd; billig ju vern)unbern, baf ba6 grope unb mädjtige

^Jkilanb tva^renb ber langen Belagerung nic^t feine ganje Wlaä^t auf*

bot, um 5:ortona ju entfe^en. (5ö läpt ftc^ tt)o§l nur baburd^ erflaren,

bap ea gleichseitig bie (Erhebung ^obiö unb 6omoö beforgte unb für

feine eigene @i(^erl;eit fürchtete. SBenig n)ollte eö befagen, menn eö

no(i^ im legten 5lugenbli(fe jn)ei§unbert 3^itter unb eben fo viele ^uf^
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folDaten fanbtc, bie nic^t einmal nac^ Zoxtona gelangten, fonbern in

©arejjano unb ber Umgebung liegen bleiben mußten. 2lber faum

Ratten bic ^aoefen ben ^ia^ Zovtona^ geräumt, [o befehle biefc ®c^aar

b(e Unglücföfiätte unb machte bereitö am 1. 9J?ai mit ber ^erfteüung ber

^tatt ben Qlnfang. ©c^on in ben näc^lien SBoc^en fam eö bann

jttjifc^en SJZailanb unb ^ama über baö neue 3^ortona ju blutigen

kämpfen, in benen üJiailanb baö Uebergenjic^t ju be^au^)ten wupte.

?^riebric^ |arte jtc^ öon 3^ortona noc^ ^Jaüia begeben unb feierte

bort am Sonntag Kantate (24. 2lpril) ein gropeö (Siegeöfefij in ber

i^irc^e beö (Srjengelö SJiic^ael neben bem 'ipalafi ber alten Sangobarben*

fbnige lie^ er fic^ unter bem grolilocfen ber ^aöefen unb feineö .^eereö

jur geier beö Xa^t^ bie Ärone auffegen. Drei XaQt würben in @e*

lagen unb Subel »erbracht. Dann jog er mit bem ^eere §inab nac^

(Saftel nuooo im ©ebiete »on ^4^iacenja, wo er ein Sager bejog unb

biö in ben Slnfang beö 'OJliü »erteilte. ^Jiacenja war i^m feinblit^

gefinnt, unb bie -iWailänber Ratten jur !iJert§eibigung ber ©tabt aWann*

fc^aften gefc^icft. Slber griebridj, ber »or S^ortona fc^on fo »tele fofl*

bare ßdt »erloren ^attc, war nic^t gewillt fic^ in eine neue Belagerung

einjulajTenj er begnügte \idf taß ®ibi(t ber @tabt ju oerwüften.

Uebrigenö wetteiferten bie StäDte unb gürfien Stalienö nac^ ber Unter*

werfung S^ortonaö in Dienftwilligfeit gegen ben £5nig unb fc^icften

i^m bie reic^ften ©efc^enfe. 5iur bie ©enuej'en waren jurücfl^altenber,

alö frülier. SÄan forberte fte auf nic^t jurücf ju bleiben, aber bie 6on*

fuln crflärten, Da^ fi« n^t eineö ^ellerö 2ßert^ me^r bem i^önigc

jaulen würben, (lö gab i^nen i&elbftDertrauen, ta^ fte baö ganje

©ebiet in guten UJert^eibigung^iuf^anb gefegt Ratten, nac^ allen Seiten

»oUig gerüftet waren. 2116 ber Äonig »on ben Siüfiungen ©euuaö

^örte, fanbte er Boten an bie (Sonfuln mit geheimen Sluftragen. (Siner

ber (Sonfuln ging barauf [elbft jum .Jtönige unb trat mit i§m in md}'

tige Verätzungen, bie unfraglic^ bem ftcilifc^en ifriegc galten j aber^^

malö »erfprac^ griebric^ ber ®tabt bie glänjenbfte 3«f«»ft-

5Rac^Dem ber Äonig ben ^^o überfc^ritten, jog er, fc^on oon ja§l^

reichen lombarüifc^en ©c^aaren begleitet, burc^ bie ©ebiete üon *Parma

unb ^^Jiobena in ta^ Botognefifc^ej überall fam man i^m bientlwillig

entgegen. Bei Bologna feierte er baö q3fingftfefi (15. Wai). dv ^atte

am ateno ein Sager aufgefc^lagen, um bem ermübeten ^eere 9lu§e ju

gönnen, ^ad) einem neuerbingö entbecften @poö eineö 3)i(^terö au$
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S3evgamo, welcher ik j?am))fe i^riebrid^ö mit SWmlanb ux^mliü^t, ift

tier i?ontg bamatö jucrft ber berühmten ^te^töfc^ule na^c getreten,

mläjt nac^ einigen 3a^ren tiefer in feine q]oIitif eingreifen foUte. 9Bir

^aben feinen ®runb in bte 9^ac^ric^ten jeneö ©ebid^tö Bwcifel ju

fe^en unb »ern^eiten um fo lieber bei i^nen, alö jie geigen, bap ?Jrieb^

r{(§ in jenen 3:agen, tt)0 er Stauen glaubte nur burd^ ben ©(^reden

jögeln ju fonnen, bo(^ auc^ friebtid^er SSefirebungen gebadete; eö fallt

fo ein lichter ©d^ein in ein fonft fe§r büftereö S3ilb.

@onj S3ologna, berichtet ber 2)i^ter, jog ^inauö, um ben 5?onig ju

e^ren. 2)ie SSürger brachten i^m ©efci^enfe unb forgten für bie Sett)irt^ung

feineö ^eerö. 3m langen ßuQc nagten mit einanbcr auc!^ bk IBoctoren

S3ologna6 unb i^re Schüler, öoll brennenben SSerlangenö ben romifc^en

^önig ju fe^en. @ütig na§m fte ber ,^önig auf unb richtete »iele

fragen an fte : wie fte in ber @tabt fic^ befänben, njarum i§nen gerabe

biefer Drt befonberö gefiele, ob bie 53ürger i^nen irgenbivie befc^tt)er^

liä^ fielen, ob fte getreulich bie übernommenen SSer^jflid^tungen ein^

hielten, i§nen ^kU erttJiefen unb fte gaftlic^ be^anbelten. @in Doctor

übernahm barauf bie Slntwort unb f(^ilberte baö gtücflic^e Seben ber

©d^olaren: man fuc^e S3ologna auf, ba eö rei^ an Sebenöbebürfniffen

unb bequem für bie ©tubtrenben fei, e6 firöme ^icr ber @tubien

wegen eine grofe 3a^l lernbegieriger t)on allen ©eiten herbei, fte

brauten ®olb unb (Silber, ®elb unb @eh)anbe ^ier^er, miet^cten Käufer

ft^ inmitten ber <5tabt unb fauften 5ltleö mit Sluöna^me beö SBafferö

um einen angemeffenen ^4^reiö, Za^ unb ffla^t lägen fie, fo lange ft< in

ber @tabt »erweilten, fleißig ben ©tubien ob unb bie SIrbeit wäre

i^nen eine Suft; bk Bürger erwiefen i^nen öielfad^e @§ren unb feien

nur in einem fünfte i§nen biöweilen befc^werlid^, ba^ fte mand^e

jwingen wollten ©Bulben ju jaulen, mldjc ni^t fie, fonbern i§re ^aä^^

barn ju ^aufe gemacht, unb fte ju bem (Snbe ))fänbetenj gegen einen

folc^en Unfug möge ber i?oifer fte burc^ ein @efe^ fdjü^en. !Der i?aifer

ging barauf mit ben prften ju diatf) unb erlief ein ®efe^ jum @(^u^

ber ©tubirenben, wonad^ S^liemanb fte Weber wä^renb i§reö Slufent*

^alte in ber @tabt no^ Ui ber Slnfunft ober bem 2öeggang beun*

ruhigen, auc!^ öon feinem ©tubirenben bie Ballung einer ©c^ulb bean#

f^ruc^en bürfte, welche einer feiner S^lac^barn gemad^t \)aU. S)er

j?onig hat bann bie 53ürger, fte möd^ten bk ©tubirenben in i^rer Stabt

in e^ren galten unb bk ®a\iiki)tdt i§nen gegenüber nic^t »erleben.
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einige ^age barauf lie^ ^riebrid^ baö ?ager abbrechen, ging über

ben Slpennin unb fiieg in baö 2(rnot§at ^inab. ^ier fc^eint glorenj

i^m einigen SBiberfianb htxdkt ju ^aben, toä) fonnte berfelbe feinen

aWarfc^ nic^t aufhalten. SSon ^Jifa erfc^ienen in biefer ßdt ©efanbte

itnb würben in ehrenvoller Sßeife empfangen 5 ber 5?6nig befahl ber

feemäc^tigen «Stabt Schiffe gegen ben i?5nig oon ©idlien ju rüfien

unb ftellte auc^ i§r, wie früher @enua, gro^e SSergünfiigungcn in 2luö^

ft^t. 6d^on »or^er war 5(nfelm t>on ^aöelberg »on 6onfiantinopeI

jum l?5nige jurücfgefe^rt, wä^renb 2llexanber ücn ©raüina bort jurucf^

geblieben war, um eine ©efanbtfc^aft ju geleiten, welche bem 53if(^ofe

nad^ Italien folgen follte. Slnfelm wirb gute i?unbe gebracht §aben;

wenn er aut^ ben S3unb mit bem Dflrei^e nic^t jum Slbfc^lu^ gebracht

f^atU, muf er bo(^ in ben wefentlid^en fünften Uebereinj^immung er*

reicht ^aben. !Dafür jeugen nic^t nur bie a}?apregeln für ben i?rieg

in Unteritalien, welche ber Äonig bamalö traf, fonbern au^ bie ^o^en

bem ^aüelberger Sif^of beftimmten 2luöjei(^nungen. Xix ^onig »er^

anlaste, ba^ *2lnfelm bur^ SBa^t beö Äleru6 unb bcö SSolfö auf ben

ertebigten erjbifc^öflic^en @tu§l üon 9iat>enna erhoben würbe, unb er*

t^eilte i^m ben @§rent(tel cineö ©rareren. Der @rwä^lte x>on

^Jaöenna folgte bem gegen 9ftom jie^enben ^eere, um bort 00m ^ap^t

geweift ju werben, .^ö^ere (S^ren, al6 einjl 9^orbert jugefaUen,

f^atk fein gelehrter unb weltgewanbter ©c^üler ber ©unji beö ©tauferö

JU banfen.

^apfi j^abrton IV. nnö /neöridiö Äotferlirönutig.

9?äl)er unb nä^er rücfte ber i?6nig mit feinem .^eere gegen 9?om.

3lm 4. 3uni lagerte er beim Safietl 3^intignano im Zijai ber Drcia,

nur wenige 3^agemärfc^e »on ber @tobt. ©eine 9?ä^e erfüllte tit

romifc^c 6urie §alb mit greube, ^alb mit Seforgni^. @ie \)atU felbft

i^n gerufen, unb fie erwartete öon i^m ^ülfe gegen ben ©idlier unb

öor 2lllem bie Unterbrürfung beö @enat6. 5lber fte mi^k to^ au(^

genug üon feinem ß^rgeij unb feinem <Stolj, um biefen öunbeögenoffen

JU fürchten.

2lnaf^aftu0 IV. faf nic^t me§r auf bem @tu^le ^?etri. 3n ben

3;agen, al6 ^riebri^ auf ber ^{oncalif^en ^bene ju ©eri^t faf , war
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er nad^ furjcm ^^^ontificat gcftorben (3. 2)eccmber 1154). @inmüt§ig

Ratten t)ic earbinale fogtefdö t)en 53ifd^of «Rtcofouö t>on Sllbano ju

feinem 9f?ac^foIger flewap, unb ber ©ma^Üe, vuelc^er ben fflamm

.^abrton IV. annahm, toax o§ne S^erjug orbinirt luorben.

!Der Sekn6gang bcö neuen ^apfteö mar ein fe§r tt)unberbarer

gewefen. @r*) flammte »on <St. Sltbanö in Snglanb ~ ber einzige

(Sngtänber, ber je auf ben ©tu^I ^etri gelangt, — unb njar auö ben

bürftigften 93er§altntffen ^erüorgegangen. ^zin SSater mar ein armer

jflerifer, ber fpäter in baö i^fofter ©t. Sllbanö eintrat unb ben fc^oncn,

rei^ begabten iJnaben ft^ felbft überlief. S'licofauö, in ber ^eimat^

»erlaffen unb mifad^tet, fud^tc in ber ?^erne fein ©lüdf. (Sr jog junädjjl

nad^ ^ranfrei^ ttjufte aber eö bort nid^t ju ftnben. SBeiter manberte

er bann unb fam in bie burgunbifc^en ©egenben, tt)o er ju Slrleö

©etcgcn^eit ju grunbli(^cren 6tubien fanb. Solgenreid^ mar eö für

il)n, baf er in bem ®tift @t. 9lufu6 hd 93afence 5lufnal)me fanb.

Tlan gemährte i^m ^ier Unterhalt, unb er fucibte i§n burc^ miöige

!Dienftc ju vergelten. 2)er anmut^ige, Huge unb t^ätige Süngling

gefiel allgemein, fo ia^ man i^n enblid^ jum Eintritt in baö @tift

aufforbertc. Slffma^Iid^ erlangte er burdb feine i?enntniffe unb feine

ungemobnlici^e Serebfamfeit ein fofdbcö Slnfe^en unter ben S3rübern,

baf man i^n erft ?um ^ropfi, bann jum ^U beö ©tiftö \:tiai}lk. SIber

bie burrb greifenbe ^errfcbaft beö ?^remben mürbe ben S3rübcrn nad^

FurjerBeit laftig; fte begannen ^anbel mit bem (Sngtönber, üermeigerten

i^m ben @el)orfam unb »erflagten üjn hd @ugcn III. 2)er ^apft

na^m fiä) bc6 5Ibtö, beffcn ^eröorragenbe S3egabung er crfannte, mit

aüem @ifer an, Fonnte aber auf bie 2)auer ben SBtberftanb in 6t. 9?ufug

nid^t bred^cn unb §{e(t e6 fcbfief(i(§ für ba6 S3efte, ben 2lbt in 5Rom

ju behalten. @r üerlie^ i^m ba6 @arbinafbi6t§um Slibano unb benu^tc

i§n bafb barauf ju einer fe^r micbtigen Negation nac^ bem fcanbtnat)if(^en

9?orben. 3)er ^md berfelbcn mar neben bem ©rjbi^t^um Sunb eigene

iJircbenproöinjen für bie normegifd^en unb fcfimebifc^en S3i6t§ümer ju

bcgrünben. 3>m Sa^rc 1152 trat SRicoIauö bie a?cife an, metc^e \)on

grofen Erfolgen begleitet mar. pr 9?ormegen unb bie norblidjcn

Snfeln beö Dcean6 big 3;6tanb unb ©rönlanb grünbete er ju Dront^eim

ein neueö ©rjbiöt^um. 3u einer gleichen ©c^opfung für ©dimeben

*) ©ein urf^jrUngtid^er iWame »ar JBt?«!fpear.
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brad^tc er eö nic^t, bo(^ gelang eö i^m a\xä) toxi Mc ^ir^en im Sinne

9*omö fefier ju organiftren. 9lad^tiem er für 2)ront^cim nod^ tieSu*

jiimmung be6 @rjbif(^of6 (Söfil »on ?unb gewonnen, fe^rte er gegen

ßnbe beö 3a|r6 1154 nai) diom jururf. aj?an feierte i^n alö ben

5lpoflel beö SiJorbenö, ber bort bie fir^lic^en Drbnungen burc^gefü^rt

unb bem^^errn ein gro§e6 SSolf gewonnen f^abi', aud^ baö fd^lug man
i^m ^0^ an, baf er ben SiJorben jur Sa^Iung beö ^Jeteröpfennigö »er*

pflichtet ^atte. @o gro$ f(^{en fein 3Serbienfl, baf man i^n, al6 furje

^dt barauf ber 6tu^( ^etri erlebigt würbe, für ben geeigneten 3J?ann

^ieft, unter ben obwaltenben, auperji f^wierigen SSert)ältniffen baö

romif^e 33iöt§um ju leiten.

^abrian erfc^ien au$(vli^ alö ein 9J?ann »on fanftmüt^igem

SBefen, ju 2lufwallungen ber ?eibenf(^aft wenig geneigt. Slber fein

Sßille war feft unb i?on grofer ßaf)\Qhit', t>or Sltlem be^errfc^te i^n

baö SSerlangen, bie ^öc^fie ©teile ber abenblänbifc^en (S^rificn^eit,

ju ber er auö bem ©taube emporgefiiegen, mit allen (5§ren ju befleiben.

(Sin 9J?onn, bem fo t?iel geglürft war, mochte ber eigenen Äraft wo^l

trauen, unb o^ne 3n>fifci &efap er Sigenf(^aften , welche i^n ju ber

Leitung ber römifci^en ifirc^e üorjugöweife ju befähigen fc^ienen.

SBenn ber neue ^apft mit ben S^rabitionen unb bem @ef(^öftö#

gange ber ßurie weniger befannt war, fo erganjte i^n na^ biefer

Biitt üortreffli(^ fein Ä'anjler 9iolanb, ber f(^on in ber legten Sebenö;*

jeit (Sugenö III. unb wa^renb beö furjen ^ontificatö feineö 9?ac^fofger6

im SBefentli^en bie *Politif ber ßurie geleitet f)atii. JRolanb ftammte

auö ©iena; man f)at fpäter behauptet, ba^ er bem »orne^men ®e*

f(^lec^t ber 8anbineUi entfproffen fei, aber eö ftnben ftdb nirgenbö

S3eweife für eine abligc ^erfunft. ^uxd) bie auögejeid^neten ifennt^

nijfe, weld^e er ft^ in ben fc^olaflifc^en unb in ben fc^önen SBiffen*

fc^aften aneignete, fam er empor. @ine ßdt lang f)atU er fogar in

Söologna gelehrt unb befonberö baö i?irc^enrecbt tjorgetragen; fano*

niftifc^e «Schriften ftnb »on i^m erhalten unb felbfl an ber berühmten

Sammlung be6 ©ratian foll er Slnt^eil ^aben. 2116 2)iafon unbDom^^
^err gehörte er ber i?irc^e ju ^ifa an, wo man bie S3ilbung, bie

Sied^töfenntni^ unb bie fier^orragenbe SSerebfamfcit 9?olanb6 nadb ®e*

bü§r au würbigen wu^te; boc^ erfannte ^apft (Sugen, baf ein folc^er

3Äann nur an ber (Surfe feine re^te ©teile fänbe. (Sfma um biefelbe

3eit, wo 9?icotauö in i)a^ SarbinalcoUegium gebogen würbe, fanb aud^
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fRolant in bemfelben Slufno^mej er tt)urt>c juerft jum (Sarbinalbiafon

t)er «^eiligen (Soömaö unb 2)amtam, bann jum ©arbinatpriefter üom

3;ttel beö ^. 9J?arcu6 befteat, balb au(^ baö i?ans(eramt i§m übertragen.

(Sr ttjar er^ebli^ jünger, aU ber neue ^ßapji, rofc^er unb leibenfc^aft;^

li^er, aber i^re 2lnfd;auungen ftanben boc^ tn »oller Harmonie. 53eiber

@eift bewegte ft(^ ganj in ben Sbeen ©regoröVIl.; in bem Sftegiment

ber legten ?]}apfie erf(^ien t^nen SSieteö al6 f(^\t)ä(^lic^e Sf^ac^giebigfett,

unb bie ^otfi) ber romifc^en i?ird^e mocbten fle jum grofen Zf^tiU auf

6elbftyerf(^ulbung jener ^Jäpfte jurüdffü^ren. ©te glaubten an ben

(Sieg ber £irc^e, waren aber überzeugt, baf er nur burc^ unbeirrteö

^eft^alten an ben ^rincipien ©regorö VII. gewonnen werben fönne.

2){e ©c^wierigfeiten feiner ©tellung blieben .^abrian nic^t lange

»erborgen. @r ^at fpäter feinem ^reunbe Sodann üon ©aliöbur^

befannt: ber «Stu^l ^etri fei mit ©tackeln bef^et unb bie pö^jftlic^e

iJrone auö fd^arfen 2)ornen geflo(i^ten unb üon erbrüdfenber ©dbwere,

fie glänje wo^l, aber nur weil fte eine ?^euerfrone feij er wünfc^e,

i)a^ er nie ben S3oben ©nglanbö »erlaffen f)abt ober ftiH im i?lofier

©t. 9?ufuö geblieben fei. 3n ber Xf^at war boö romifd^e S3i6t§um

tro^ ber au6f(^weifenben SSorftetlungen, bie man öon feiner 9Wad^t unb

»^errlic^feit f^atU, unb tro^ alleö äußern ©lanjeö, welker ben ^ontifer

umftra^lte, bamatö in ber fläglic^ften ?age. Wt bem jungen i?önig

»on ©icilien bauerten bie ©treitigfeiten fort, wel^e t)k legten ^äpfie

mit feinem SSater geführt Ratten. 2)ie ©riechen ^u^kn in Stallen

wieber feften S3oben ju gewinnen unb bebro^ten me^r noc^^ bie geifl*

li(^e Slutoritdt be6 romif(!§en 53{f(i^ofö, al6 feine weltlichen ©ered^tfame.

Tlit bem ©enat war ein ©d^eirifriebe gefci^loffen, welchen bie ^urie

felbft nur fo lange ju galten gebaute, alö bie ^Rot^ fte jwang. a3om

©enate geft^ü^t, weilte Slrnolb üon SSreöcia nod^ in 3^om unb beftritt

in feinen baö SSolf er|)i^enben «Reben alle weltlid^e «Wac^t ber i?irc^e.

©d^on feit einem 3la§rje^nt ^atk bie (Surie ^ülfe gegen bie jie be^

brängenben geinbe »on 2)eutfd^lanb erwartet, aber biö^er fieta »er^'

gebend. Sllö ber neue ^ap\t fein 3^egiment antrat, fonnte nur baö

if)m einige Hoffnung bieten, baf ein beutfd^eö ^eer enbli^ bie 5llpen

überfliegen mk unb in ber Sombarbei ftanb. SBenige SBoc^en nad^

feiner 3;^ronbefteigung fc^idte er beö^alb an ^riebri^i ©efanbte. ($e

waren ber ßarbinalbifci^of 6enciu6 üon ^bxto unb bie (Sarbinatpriefier

S^rn^arb unb £)ctat>ian. :Die beiben Sedieren f)attm ou^ ju ben
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Untcr^änblern bcö jttjifc^en ^riebrid^ unb Sugen III. gefc^loffencn

griebenö gehört unb waren bem 5?omg burc^ t^re Negationen tn !Deutf(i^#

fanb befannt. 3^r Sluftrag war fein anberer, alö bie (Erneuerung beö

griebenö in allen feinen Se^immungen, unb fte erlangten biefelbe o§ne

©(^wierigfeiten. 2116 ft(^ bann bur(^ bie kämpfe um Xortona ?Jriebri(^ö

2lnjug gegen diom »erfpÄtete, trieb i^n ber ^apft immer \)on ^Reuem

jur (Sile.

©obalb i?önig Sßit^elm öon «Sicitien bie 2Ba§l beö neuen ^ßapfleö

erfahren t)atU, war eine ©efanbtfc^aft mit ?5rieben6anerbietungen »on

i§m nac^ JRom abgefenbet worbenj aber |te ^atte bort bie fc^rofffte

Slbweifung gefunbcn. 3m 5lnfange ber Mafien fam Sßil^elm felbfi

nac^ ©alerno, unb an [einem ^ofe fiellte ft(^ ^icr ber römifc^e

(Sarbinal ^dnvidi einj er überbrachte ein ©(^reiben beö ^apfieö, in

welkem bem ©icilier fogar ber fönigtidje 3^itel verweigert würbe.

SBil^elm 'gerietf) in ben §eftigften Born, liep ben Legaten ni(^t J>or

unb befc^lof bem ^JßapfU mit ben SBaffen ju antworten. SBä^renb er

felbft nac^ ©icilien jurücfging, übergab er bie SfJegierung Slpulienö

feinem Äanjler 5l6clittin mit bem Sluftrag, Senevent ju befe^en unb

von ßampanien auö gegen diom ooriubringen.

Snbeffen war eö in fRom felbfi ju ben ärgerlici^jien Sluftritten

gefommen. Slrnolb üon Sreöda t)erweilte, obgleich ber ^apfi gleich

nac^ feinem 9fJegierung6antritt bie Sluöweifung beffelben t)erlangt ^atk,

noc^ immer in ber @tabt: i§m unb feinem Sln^ange maf man bie

9lu^ejiorungen Ui. Sllö ein angefc^ener (Sarbtnat, ber ft(^ gcrabe jum

^apfi begeben wollte, auf ber SBia facra überfallen unb fc^wer t)cr*=

wunbet würbe, na§m ber ^apfl ^ieröon 93eranlaffung, über^bie eigene

(Stabt, )n>a^ noc^ feiner feiner SSorgänger gewagt f^atk, baö unterbiet

JU »errängen. 2lller ©otteöbienft mupte in ^tom, wo ftci^ in ber ejoften*

jeit bie ^ilger üon allen Seiten fammelten, unterbleiben, bie 5firc^en

würben gefc^tojfen, bie ^^mnen üerftummten. 2)iefe 9Kapregel wirfte.

2116 baö Dflerfeft na^te, bejiürmten iMeruö unb 3Solf ben Senat bie

Sluf^ebung beö 3nterbict6 »om ^-ßapfl ju erwirfen. SlmXage üor bem

grünen 2)onner6tag erfc^ienen barauf bie Senatoren öor bem ^a^j^e unb

befc^woren »or i^m, tok er eö »erlangte, baf 2lrnotb unb feine @e*

noffen fofort auö ber Stabt unb i^rem ®chicU entfernt werben follten,

wenn jie ft(^ bem ^apfie ni^t willig unterwerfen wollten. Die Unter*

werfung muffen fte t)erwe{gert ^aUn-y benn no<^ an bemfetben ^iage
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tt)itrl)cn jic auö dtom öcwicfcn. 2)a6 unterbiet njurbc nun aufgehoben,

unb unter grofem Subel jog ber ^]apft, ber 616 ba^in bte Seoj^abt niä)t

ju »erlaffen genjagt ^atte, in feierltd^er ^rocefjton mit ben (Sarbinalen,

begleitet »on bem Slbel unb ber 33ürgerf(!^oft, am grünen IDonnerötag

nad^ bcm Sateran, wo er baö Dfterfeft (27. 93?ärj) mit gemo^nter

^rac^t beging.

2){e ^reube über biefen @rfoIg mürbe bem ^Jopfte balb getrübt.

!Der ftcilifd^e i?anjfer f^atk baö SBeneöentanifc^e btö an an bie SWauern

ber @tabt tjernjüftct unb fte bann eng eingeft^loffen. 3m Wlai brang

er barauf in bie römtfc^e ß^am^jagna ein. 5lm 30. ^Jtai w?urbc (Sepe^^

rano »on bem ^eere beö ifanjlerö in S3ranb gefterft. 2Im 1. 3uni

ftanb baffelbe hd Tlonk @. ©ioüanni; am 3. 3uni ging aud} baö

benachbarte S3auco in ?^fammen auf. 2)em (Binhvud) ber ^lormannen

antwortete ber ^a))fi mit bem S3anne, ben er gegen i?onig SBil^etm

[(^feuberte, unb fc^on rücfte baö beutfc^e ^eer ^eran, mit ttjelc^em er

ben »ermegenen SSafaHen jüc^tigen unb bie unbotmapigen 9fi6mer unter*

n)erfen n)oKte.

@o ^o^tt)iIlfommen bie ^af)i beö beutf^en ^eered bem ^apfte

tt)ar, fa^ er boc^ ber S5egegnung mit £önig ?^riebri(i^ nid^t o^ne @orge

entgegen. @ö h)ar i^m jmeifei^aft, ob er in i§m bie 3)et>otion finben

tt)ürbe, m\ä)c er »on bem Spanne beanfprud^te, ben er jum ifaifer

fronen foKte; überbieö fd^eint er bcfürdbtet ju ^aben, bap Slrnolb »on

53reöc{a Ui bem i?5nige eine 3«ftu^t finben !önnte. 5lrnoIb Iiatte

nämlid^, nad&bem er auö 5Rom »erjagt vuar, »on bem S3ann unb ben

«^äf^ern beö ^apfteö »erfolgt, an ben ©renken 2;ufcien6 in einem

.^o6pij ber ^amalbulenfer ju S3ricoIa im 3;^al ber Orcia eine 3uflud^t

gefud^t, toax aber ^ier in bie ^änbe beö (Sarbinalbiafonen Dbbo, eineö

eifrigen unb gefc^idften SBerfjeugö ber (Surie, gefallen. 2lu(5 Dbbo tt)ar

au6 33re6cia gebürtig, aber bie beibcn 33re6cianer tt)aren fe^r »erfc^iebene

SBege gegangen. 3n ber ^otf) fanb 5lrnoIb nod^ einmal unernjartete

^ülfe: bie benachbarten SSiöconti »on (Som^^agnatico entriffen i^n ber

©emalt beö Sarbinalö unb brachten i^n auf eine i^rer nafien 33e*

ft^ungen. ^crt lebte er, »on feiner Umgebung voie ein ^rop^et geehrt,

noc^ ju ber ^di, alö ^^riebric^e ^eer in baö Z^al ber Drcia ^in*

abftieg.

2)er ^a^3ft f)ielt e6 für gcrat^en, felbft bem 5?5nig entgegenzugehen.

<5^0n in ber SWitte beö Ttai »crliep er ^iom unb begab ftä) nai)
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©iena, üon it)o er am 1. Sunt brci (Sarbinäle, ®uibo t?om 3^ttcl bcr

^. ^otentiana, So^anneö »om 3:itcl ber fettigen So^anneö unb 5)8auluö

unb ben 2)iafonen @uibo öon @. 9Waria in ^Porticu an ben Äönig

abfanbtc, ben jie ju ©t. Dutrico fanben. @fe foUten ©i^er^eiten für

ben ^apfl genjinnen, tt)ic fie früher ^einrid^ V. unb ßot§ar »or ber

i?rönung gegeben §atten, unb jugleid^ bte 5luölieferung Strnolbö forbern.

Dbitjo^I ?^riebric6 ben gefürd^teten Sreöcianer nic&t in ^änbcn f^atit,

fanb er bo(^ fofort SWittel unb SBege, um ben SBunfti^ beö ?]8apfieö ju

erfüffen. dr fanbte feine ^äf^er nai^ ben SSiöccntiö auö; einer »on

biefen tt?urbe ergriffen unb lie^, um fic^ ]^u löfen, Slrnolb an ben

^onig überliefern. @o fam Slrnolb in ^riebricöö ©ematt unb au6

biefer in bie ^anb ber ©arbinäle, mlä^t bem ^apfi feinen ge^a^tefien

©egner jufü^rtcn, SBegen il^rer anberen Slufträge er^ieftcn bie ßarbi*

nhU feinen SBef^cib; benn gletdöjeitig fiatte ber i?önig ttn @rjbif(i^of

oon i?6In unb Slnfelm, ben (5rtt)aMten von 9Jat?enno, an ben ^apfi

gefanbt, um bie erforberlit^en SSereinbarungen ju treffen, unb ttor ber

^üdhf^v biefer ©efanbten meinte er feine S5erbinbli(^feiten eingeben

ju fönnen.

!Dcr ^avfi n)offte bem l?önig hi^ Dr»icto entgegengehen unb h)ar

bereite hi^ S3iterbo gcfommcn, alö er bie ^l^ad^ridbt öon jener foniglic^en

©efanbtf^aft erhielt, dr beforgte, ba^ fte ungebührliche ^orberungen

an ifin fieüen werbe, unb jog fic& nad^ dMta (Safietlana jurücf. ^ier^in

folgten if)m bie ©efanbten unb eröffneten i^re Sluftröge, mldiz feinen

3njeifef liefen, baf ber i?onig bie günfiigften Slbfid^ten für ben ^a^jji

unb bie rcmifci^e !?irdbc ^ege. !Dcnnod^ gfaubtc ber $a^fi üor Stürf*

fcfir feiner ©efanbtfc^aft feine binbenben ©rflarungen geben ju fönnen,

2l[e bie fönig(id&e ©efanbtfc^aft barauf bie 9?ü(ffe|r antrat, traf fte auf

bem 2Bege bie päpfitic^en ©efanbten, bie auö bem föniglid^en ?ager

fanien. <Sie fiielten e^ für ba0 S5efte, fid^ fofort gemeinfam jum

Könige ju begeben, ber injnjifd^en über 2lquapenbentc biö SSiterbo

gelangt njar.

Sei ben UM'd^tigen SSer^anbiungen, bie bann im föniglic^en Sager

gepflogen mürben, mar miA ber (Sarbinaf Dctaüian t^ätig, meld^er an

bem 2lbfc^iu^ bee 93crtrag6 gmifc^en ^xktri^ unb ber römifc^en Surie

befonberö hüf^dÜ^t gemefen mar, unb eö ift beö^alb fdbmer ju glauben,

baf er auf bie 33er^anbfungen einen »ermirrenben ßinfluf geübt f^aU,

mie fpater htf)anpM mürbe. 2){e 5lnge(egen§eiten mürben ;ganj im
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©inne beö $a:pftea georbnet. 9Sor bem ifönfge unb feinem ganzen

©efolge in ©egenwart ber (Sarbinafe 6ef(^tt)or ein »orne^mer SSafaÜ

beö i?onig6 in beffen tarnen auf baö i?reuj unb baö (Söangelium aUe

bie (Sicherheiten, meiere ber ?Pa))ft »erlangte, . unb bie üoUftänbige 2luf*

re^t^altung beö fd^on früher feftgefteKten 93ertragö. SQSir fennen ben

Sn^alt be0 (Sibcö nur au6 einem ni^t unöerbat^tigen 53erid^t eineö

3J?anneö, ber fpater ju ben entf^iebenflen ©egnern ^xitbnäi^ gehörte.

Sßare biefem SSeric^t ju trauen, fo f)äik ber J?onig nic^t nur bem

^apfte jebe ©id^er^eit für feine ^erfon, feine ©teUung unb feine S3e*

fi^ungen, unbebingten <S(^u^ gegen feine SBiberfad^er unb 9ftä(^ung

aller erlittenen Unbitben befc^n)oren laffen, fonbern biefelben Buftc^e*

rungen, tt)aö früher nie gefc^e^en iDar, au^ fämmtlid^en Sarbinälen

gegeben.

t^o^erfreut fehrten bie Sarbinäle jum ^apjie jurücf} i^re SSot*

fc^aften entfernten aUe 33ebenfen ber romifd^en ©urie. 2)er ^apfl er;=

ftarte ftc^ fofort jur Krönung bereit unb tt)ünfc^te fobatb n)ie m'oQli^

eine ^erfönlic^e Swf^mtmenfunft mit bem i?önig ju ^aben. @ie er*

folgte in ben nöt^fien S^agen. SBä^renb ber £onig hi^ @utri üor*

gegangen tt)ar unb in ber '^hf)t lagerte, f^atu ft(^ ber ^a^ft am 7. Sunt

nad^ ^(pi begeben; am folgenben Siage njoltten tk beiben Häupter ber

obenblänbif^en ^^rijien^eit fic^ im foniglici^en Sager begegnen. 2)er

^^a^ft erfd^ien in feierlichem 2lufjuge, auf einem Seiter reitenb, »on allen

feinen (Sarbinälen umgeben; ber (Sr^bifc^of Slrnolb unb »iele anbere

beutfc^e prfien famen i^m entgegen unb geleiteten i^n in fef^lid^er

SBeife jum 3elt beö i?onig6. 5lber ber ^apft unb bie ^arbinäle tt)aren

fe^r überrafc^t, al6 ber £onig bie Dienfte beö ^ax\ä)aM bem ^aäj'

folger ^Jetri »ermeigerte, n)eber ben Sügel feineö 3elter6 führte, no^

i^m ben «Steigbügel §ielt. 5llle bie früheren S3eforgniffe ernjad^ten

unter ben ßarbinalen »on 9f?euem; ber 5]}avfi felbft war fe^r nieber^

gef^lagen. 5fJa^bem er »on bem 3elter gefiiegen unb ftd^ auf einen

bereitgeftellten 3:^ronfef[el niebergelaffen, n^arf ftd^ ber i?onig nac^ bem

^erfommen cor i§m nieber, fufk i^m bie güfe unb erwartete t)on

i^m ben ?^rieben6fup. Slber ber ^apji verweigerte i§m benfelben unb

fagte, ba ber 5?on{g i§m bie @§ren, welche bie SSorganger beffelben ben

9^ac^folgern $etri erwiefen, »erfagt f)aU, werbe er i§n nid^t e^er jum

^riebenöfuf julaffen, al6 hi6 er ®enugt§uung empfangen f)aU. 2)er

Ifonig behauptete: er fei ju bem t)om ^apfte beanfprud^ten ö^renbienfi
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niiit verpflichtet, )n>av aber einer genauen Unterfud^ung ber ^ail)t ni<^t

entgegen.

3Wan blieb am folgenben Sage no^ an berfelben ©tette unb ücr*

^anbeüe lange unb einge§enb über bie fireitigen SSerpflid^tungen bed

Äönigö. Die (Sarbinäle traten bafür ein, baf eö fic^ um ein alteö

9ie^t beö ^apfteö ^anble, bie beutfc^en Ferren befiritten bicö mit

(Sntfc^ieben^eit, unb ber Streit cr^i^te ftd) fo, ba^ mehrere Sarbinäte ba3

Sager »erliefen. 2)a aber einige ältere prfien unb fol^e ÜWonncr,

bie fic^ ber Sdtm Sot^arö erinnerten, für bie 2lnfprü(^e beö ^apfied

fic^ erflärten unb bafür ^ifiorifc^e ^aiimi^t vorgebracht mürben, einigte

man fid} enbüc^ ju bem Sefc^Iup, baf ber 5?önig au6 ©^rfurc^t oor

bem 5IpofieI ^Petruö unb ber romifciben ifird^e gehalten fei bem ^apfie

bie !Dienfie eineö ajJarfc^aüö ju (eiften, alfo ben Steigbügel ju galten,

unb ber ifonig fügte ftc^ biefem S3ef(^tu§. 2lm fotgenben 2;age brac^

man auf, um an bem fleinen See von SJJonterofi ein Sager jU be^

jie^en. Der 5?onig jog bem ^apfie voran, unb al6 biefer fic^ bem

ifcnigöjelte näherte, ritt er auf einem Umnjege i^m entgegen, flieg

barauf vom ^ferbe, führte auf 2ßurfn?eite vor ben 5lugen beö ganjcn

^eereö bem papftlic^en ßdkv ben 3üget unb ^ielt bann bem ^apfie

ben Steigbügel. 3e^t na^m ber ^apfi feinen SInfianb me^r bem i?önige

ben ^ncbenöfup unb ben Segen ju ert^cifen.

53ereint unb in bejlem (Sinverfiänbnif festen 55eibe ben 3ug gegen

diom fort. Der ^apfi mirbe nic^t mübe über bie Unbitben, tt)e[c^e

er von ben 9lömern ju erleiben §abe, ftd^ ju beflagen unb griebric^

bie burc^ ben SSertrag übernommene SSerpflic^tung , 9iom wieber ganj

ber päpjllic^en ^errfc^aft ju unterwerfen, in Erinnerung ju bringen.

Snjwifc^en erfc^ien eine ©efanbtfc^aft ber Siömer felbfi, um bem .Könige

bie Sebingungen für feine Slufna^me in ber ewigen Stabt ju ftetlen.

Sie verlangten 3"fif^cntngen , ba^ er Qtvoijic ©etbfummen für ik

i^rönung fpenbe, überbieö bie alten ^Jec^tögewo^n^eiten unb bie 53efi|?

urfunben mit einem breifa^en @ibe befiätige. Dieö 2lüe0 war |er*

fömmlic^. 2lber wenn ^riebric^ ftc^ bem ^apfie gegenüber bem ^er?

!ommen gefügt ^atte, ben 9tömern glaubte er ©leic^eö nic^t fc^ulbig

JU fein: «überbieö muften hd ben SSerpfli^tungen, tie er gegen ben

^apfi eingegangen war, alle 3ujtc^erungen an bie 9?5mer bebenflid^

erf^einen. 9Zac^bem er mit bem ^apfl unb ben Sarbinälen 5Rat^

gepflogen, W)ke er entfdjieben ik gorberungen ber 9i5mer ah) er
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wollte, tt)ic er felbft fagt, He ^aiferfrone mäjt faufen unt) i)k\t eö

nic^t feiner Stürbe entfpre(^ent>, ftc^ bem SJolfe eiblic^ ju »erpflic^ten.

©ntrüftet öerliep t)ie ©efanbtfc^aft ber dibmiv ben i?önig, uni? eö toav

tlav, t)aß er bie i^aiferfrone nur gegen tm SBitten beö romif^en ajolfö

gewinnen werbe.

(Bäjon ftanben [i^önig unb ^a^)ft mit bem beutfc^en ^eere am

^Monk Wavio. 2)ie Seoftabt war in ben ^anben beö ^apfte^, aber eö

fc^ien nöt^ig, um bie i?ronungöfeierIic^feiten öor jeber (Störung ju

fiebern, in biefelbe eine ftarfe beutfc^e 33e[a|ung ju legen. Tian be*

ftimmte ju ber i^ronung ben 18. 3uni, einen ©onnabenb gegen bie §er^

gebrachte ©itte, um bie S^iomer irre ju führen, welche t)k Zeremonie

erft jum Sonntag erwarteten. 3n ber dlaä)t com Freitag jum (Sonn^

abenb führte ber Sarbinal Dctaöian burc^ baö fleine 2;§or jwifc^en

ber (Sngelöburg unb @t. ^eter einen grofen 3^§eil beö beutfc^en ^eereö

in bie Seoftabt unb lief bie ganje Umgebung beö 2)omö burc^ baffelbe

befe^en.

3n ber erften ^xüf^t beö folgenben 3:ageö brachen bann ^4^apfi

unb Äonig t)om 3D?onte SWorio auf. 2)er ^apft mit ben Sarbinälen

unb ben anberen iflerifern jog ooran, um ben i?önig ju empfangen.

«Roc^ »or aä^t U^r erf(^ien ber Äönig, f)odf ju ^top, umgeben oon

einem glänjenben ©efolge, mit ben 9tittern, welche er jurücfbe§alten

^atte, an bem Xf)ot ber Seoftabt unb würbe üon bem ^a^)fte an ben

6tufen t)on ©t. ^eter empfangen. 2ßä§renb ber i?5nig bie für bie

ifaiferfronung übliche Xxad)t anlegte, begab ft^ ber ^Jßapft nad) ber

na§en i^irc^e ©. Wtaxia in S^urri. ^ier§in folgte i§m griebric^ unb

legte 'oox i§m baö ^erfömmlic^e ©elobnip ob: „^d) »erfprec^e unb

gelobe oor ®ott unb bem ^eiligen ^Jßctxu^, baf iäf an ©^u|j^err unb

Sßert^eibiger ber romifc^en it'irc^e in allen i^ren 5lngelegen§eiten nac^

allem meinen SBiffen unb Sßermogen unter ©otteö SSeiftanb fein werbe."

2)er ^4^apft begab fic^ barauf nac^ (5t. ^eter, wo^in ber Äonig fogleic^

if)m folgte, ^ier würben bie üblichen brei ©ebete über ?^riebric^ ge#

fproc^en, unb e6 erfolgte bann t)U ©albung öor bem @rabe beö

Slpoftelfürften. S3ei ber aj?effe überreid^te ber ^Jßapft bem i?önige

6{i^wert, ©cepter unb Ärone unb ert^eilte i()m ben Segen.- (§in fo

fräftiger 3ubelruf erff^oll üon ben beutfc^en ifriegern, bap man glaubte

baö afioUen beö 2)onnerö ju ^bren. Um bie aU^ittagöftunbe war

bie (Zeremonie »ollenbet, unb ber Jtaifer fe^rte, aUän auf einem reic^#
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gefd^mücften dio^ fi^ent), fein ©efolge ju gu^ fic^ {§m anf(^(ie^cnb,

nac^ feinem Sager jurücf, wcld^eö bi^t »or t)er ißeoftabt auf ben

^ieronifc^en 2ßiefen aufgefc^lagen toav. 3)er ^a^ft jog fic^ nad^ bem

^alaft neben bcr ^eteröfirc^e jurücf.

2)ie Krönung f)attt o^ne 5H5if|en bet ^iömer ftattgefunbenj man
^atte bie S§ore neben ber ©ngelöburg, welche oon ber ^ßeteröbrücfe in

bie Seoftabt führten, gefc^loffen gehalten, um jebe ^et^eiligung beö

^üiU ju üer^inbern. 3n öielen ^ejie^ungen erinnerte ber SSorgang

an jene »erfierfte Ärönungöfeierlic^feiten, bur(^ welche ,^einri(^ V. baö

!aiferlic^e 3)iabem gewonnen*)} nur ba^ ^abrian wiüig bie ^anb

ju einer (Zeremonie bot, ju ber ficfe ^afc^aliö II. nur unter ben

6c^recfen ber ©efangenf^aft §atte bewegen laffen. (So \tant> faum ju

erwarten, ba^ baö heißblütige, um feinen ii'ronungöfolb betrogene 93oIf

ber 9iömer bie if)m bereitete Ueberrafc^ung ru^ig ^inne^men würbe.

®en 2lu6bru(^ beö 33oIföunwittenö wirb j^riebric^ j^orauögefe^en unb

wenig gefürchtet ^aben. Slber t}a6 Unwetter brac^ frütjer toö, alö er

unb ber ^apft erwartet tiatten.

@obalb baö romifc^e 'üioit Stuntt »on ber Krönung ermatten f)attc,

brängte eö nac^ ber ?:)5eterdbrücfe, fprengte bie 3^f)ore berfelben unb er*

goß fi6) burcti bie Öeoftabt, welci|e "oon bem Äaifer unb feinem ^eere

bereite »erlaffen war, hi^ nad^ @t. ^4^eter. 3n>ei jurücfgebliebene

itricgöfnecöte beö Äaiferö würben erfc^lagen, mef)rere Sarbinäle miß*

§anbelt unb gepiünbert. 2l(ö ber Äaifer unb baö .g>eer, öon ber §i^e

unb ben 2lnftrengungen beö ^^ageö oollig erfc^öpft, ftc^ burc^ bie ©e-

nüffe beö dJlat)k^ ju erquicfen fuc^ten, ^orte man t^a^ ©etümmel üon

<St. ^4^eter ^er, unb eilig griff 2lüe6 ju ben 2Baffen. 2)er itaifer be*

forgte, baß ftc^ bie 9)?enge @ewaltt§aten gegen ben ^opji erlauben

fonute, unb ftürmte mit feinen ^Rittern t>oran, um bem 33ebrängten ju

Reifen. Ueber bie 3)?auern, bk noc^ feit ben 3citen ^einric^ö IV. in

3;rümmern lagen, eilte man t>on allen Seiten nac^ bem 2)om, unb e0

entfpann fic^ alöbalb um if)n bcr ^i^igjie Äampf. 3ßä§renb bie

2)eutfc^en bie über bie ^^eteröbrücfe »orgebrungenen 9tomer jurücf*

trieben, Ratten fie juglcic^ ben ^^raöteoerincrn ju begegnen, t)it tjon

ber anberen Seite bie Seoftabt angriffen. (5ö war ein wüj^eö @eme$el,

in welchem fic^ bcfonberö bie ©ac^fen unter ^einric^ bem Sowen ben

*) S3ctgt. 53b. m. @. 820. 821.
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«Römern fur^tbar machten, ©rjl bie ^a^t mad^te bem S3Iutbabc ein

@nbe. 2)ie !Deutfc^en biteben im SBeft^ ber Seoftabt, tt)ä§renb bie

gflömer jurüdwi^en. 3)ie «enteren fotten gegen taufenb ber S^rigen

»erloren^aben, bie t^eilö bem Sä^mxk erlagen, t^eilö im 3:iber er^

tranfen, t^eilö in ©efangenf^aft fielen. Die (gefangenen, um ^mU

^unbert, lieferte ber taifer auf feine bringenben 33itten bem ^o))fte

auö, ber fte bann bem ^räfecten ^etruö übergab.

2)er Äronungötag war in einen Äam^f ausgelaufen, ber on jene

unfeligen ©reigniffe erinnerte, mldit ber mipglucften iJronung ^ein*

ric^ö V. folgten. ?^reili^ f)attm bamal6 bie JRomer für ben mi^*

§anbetten ^ap\i bie SBaffen ergriffen, ttja^renb fte je^t ben ^apft ju^

gleich mit bem taifer befamipften. ^abrian mochte glauben, baf er

nun um fo e§er auf tk Unterwerfung 9?omö burd^ SBaffengewalt ju

^offen \^aU. 2)cr 5lufftanb ber @tabt fc^ien ben S3unb jwifc^en i^m

unb bem 5?aifer nur fefter ju jie^en. ©erabe bamalö erhielt Slnfelm,

ber fi^ um biefen 8unb bie größten SSerbienjie erworben, ben 8o§n

feiner ©ienfte: ber ?]3apft orbinirte i§n jum @rabif(^of üon 9?aöenna

unb ber Äaifer ert^eilte i^m ein grofeö Privilegium für ta^ ^lofter

<B. Ttaxia in ^Jortu.

Um biefelbe ßtit fanb Slrnolb »on S3re6cia, baö unglücfli(^c

Dpfer jenes ©unbeS, fein @nbe. 9Son bem ^rafeften »erurt^eilt, würbe

ber SWann, wel(i^er ben 33ann von üier ^ä^jften getragen ^atte, jum

©algen geführt. Sn bem bereits erwäfjnten, neuentbecften (S5ebi(^t über

i^riebric^S i?ämpfe mit SWailonb finben fiä) S'iac^ric^ten über 5lrnolbS

@nbe, t)k öießeic^t um fo me^r ®lauben »erbienen, als fic »on einem

33ergamaSfen ^errü^ren, welker bem ^ro))^eten nit^t fern gefianben ju

^aben f^eint, aber nic^t ju feinen 2ln§angern geborte. 2ltS Slrnolb,

fagt er, bie 9f{üftungen ju feiner ^inrid^tung fa§ unb i^m ber «Strid

um ben «§a(S gelegt werben fotlte, fragte man i^n, ob er »on feiner

Srrle^re ablaffen unb feine @ünben befennen wolle; er aber antwor*

tcte unerf(^ro(fen unb »oll @elbft»ertrauen : feine Se^re §atte er für

^eitfam unb werbe für feine 9?eben, bie weber un»ernünftig noc^

fcbäblid; feien, ben 2;ob nic^t fc^euen, nur hitk er um eine furje ^^rijl,

benn er woüe S^riftuS feine 6ünben befennen. 3)arauf beugte er

feine ^niee, cr^ob bie 2lugen unb .^anbe jum ^immel unb feufjtc

aus ticffter SSruft; o§ne Sßorte empfahl er @ott feine @eele. 3fiu§{g

überlief er bann ben ^enfern feinen Mb. mä^t o^ne ^i^rdnen
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»errichteten fte i^v traurfgeö ©ef^äft. 3)en 2ei(^nam übergab mait

t)en ?$(ammen unt) ftreute feine %\d}t in Me 2;iberj benn man fürc^*

tete, bap noc^ tiefe Stff^e ©egenf^anb ber Sßere§rung fein fönnte*).

de ift biefeö S3(utgeri(^t f(^on t>ama(6 t>er römifc^en i?irc^e jum 93or^

wurf gemacht raorben, unb fie f)at aüe «Sc^ulb auf ben ^vöfecten ju

wäijen gefud^t. @o oergeblic^ biefeö 33emü^en ift, fo wenig mxt fic^

auc^ bie 3)?itfc^ulb griebric^ö beftreiten laffen. Sener 2)ic^ter »on

33ergamo fagt: ber Ä'aifer foUe bie Xf)at bereut §aben, nur ju fpötj

nirgcnbö aber finben ftc^ ftc^ere ©puren einer fol(^en ^ieue.

griebric^ ^atte einen Sieg über tii dibmiv ba»on getragen, jeboc^

biefer Sieg bot i^m feinen ©ewinn. SSiel fehlte baran, bap t)U

Uebertt)unbenen fidf i\)m, wie einft Äonrab IL unterworfen Ratten.

2)ie alte Stabt blieb i^m gefperrt, unb er ^at fie üuc^ in ber gotge

niemals betreten. 2lber nic^t einmal in ber Seoftabt fonnte er [tä)

beliaupten. 2)er 2)?anget an iJebenömitteln unb ik t)eipe 3al)reöjeit

nötl)igten i^n fd^on am folgenben 3;age mit bem .^eere bie S^ä^e

9fiomö ju oerlaffen. 2)er ^4^apft begleitete baö beutfc^e .^eer, unb auc^

er ift Sa^r unb 3^ag »on ®t. *4^eter unb bem Sateran auögefc^loffen

gewefen.

33ereint jogen taifer unb ^apft tnxd) bie (Sbene am 3;iber tm
©oracte t>orüber jur gurt »on 35?aglianü, wo fie ben i5("P über*

fc^ritten. 3^r 2ßeg ging weiter burc^ bie 6abina, xt>o fie t)a^ Diopter

garfa unb @t. *4^olo berührten. 2lm S3orabenb oor bem ^eter^^aulö*

tage lagerten fie an ber Sucanifc^en örürfe unterhalb ^^iooli am 2lnio, an

einem Drte traurigften Stnbenfenö in ber ©efc^ic^te beö ^4Japfit§umö **).

Se^t begingen ^aifer unb ^4^apft §ier ein S3unbeöfefi. @rope geft?

lic^feiten t?er^errlic^ten ben ^ag ber 2lpoftelfürften (29. 3um)j bei ber

5iWeffe erfc^ienen bie beiben ^äupter ber S^riften^eit in it)vm i?ronen.

Selbe fc^ienen bamalö nur ta^ ©leiere ju wünfc^en unb ju wollen.

3)er ^apft fprac^ Slüe, bie im Kampfe gegen t}ii iKomer S3lut »ergoffen

*) 2)er 2:obe«tag 5ltnolb8 ifi unbefannt, ebenfo ber iDrt fetner Einrichtung. Wlan

^at fxä) barin gcfatten, i^n in ober toor iRom fierben ju kffen. 2lber bie Sr*

eignifjc beS 18. 3uni 1155 Iaf[en bort nic^t no^ ju einem SBIutgerit^t ^lafe,

unb bie tlug^eit riet^ oie^r ju einer SSefeitigung beä gefährlichen 2Ranne8 in ber

Sßerborgen^eit. SSießeic^t erfolgte b<e §inric<;tung iu Siöita (Safiellana, ttjo ber

^räfect Sefi^ungen ^atte. 2)a6 Äaifer ober *4Ja^fl jugegen waren, airb nir»

genbS gefagt unb ifl an fic^ untva^rfc^einlic^.

•) Sßergl. S3b. III. 817. 818.
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f)atkn, öott @c^ulb freij benn mv im Dienfic beö ^aiferö für bae

2Bo^l beö 9{ei(^ö Sfemanben tobte, fei nic^t ein Woxhiv, fonbcrn nur

ein Mä^ex bed Unrec&tö. 5lta bie S3urger oon 2;{üoli i^re @tabt bem

^aifer untern^arfen, ber ^a^ft aber, bem fte furj juöor ge^ulbigt Ratten,

fein äitereö Slnrec^t geltenb machte, überfiep ber i?aifer feinem Sunbeö^

genoffen tt)itlig bie ©tabt unb U^uit ftc^ nur im SlUgemeinen bie

faiferlic^en ^o^eitöreci^te üor. 3Son bem ©ebiete »on 5;iüoli begaben

ftc^ bann i?aifer unb ^apft in baö Slibanergebirgc, wo jte mit einanber

ju 3^uöculum unb 5l(bano U^ gegen bie ^itk beö 3uli öernjeilten.

5)ie ©täbtc ringö um 9iom maren in ber ©enjalt beö i?aiferö

unb beö ^apfteö, bie S3urgen beö 2lbelö in ber ßampagna meif^

jerftört: aber »ergebend erwartete man, ba§ bie 58ürgerfc^aft 9tom6

ftf^ fügfam erweifen würbe. (So fc^ien, wenn man fte bemüt^igen

wollte, nid^tö Slnbereö übrig ju bleiben, alö dn Eingriff auf bie ©tabt,

ju welchem aber bie ©treitfräfte beö ifaiferö faum ausreichten. Ueber*

bie^ f)atk man einen ©infaö in bie ?anber beö ©icilierö in 2luö*

ftc^t genommen, unb bie 33er^altniffe lagen für einen folgen fe^r

günftig. 2)er i?anjler 5l6clittin war beim Slnrüden beS beutf(^en

.^eereö au6 bem römifc^en ©ebiet jurürfgewic^en unb injwift^en unter

ben Saronen 5lpulienö ein Slufftanb ausgebrochen, weld^er baö ficilif^c

§eer auc^ bie S3elagerung 33cneöent6 aufzugeben nöt^igte. i?ein @c*

ringerer fianb an ber ©pi^e beS SlufftanbeS als 3fJobert tjon S3afiat)illa,

ber SSetter beS jungen £önigö. ©leic^jeitig brangen ber ^ürft Oiobert

öon (Sa^jua, ber ®raf SlnbreaS »on 9'Ju))eeanina, ber ®raf Oiic^arb üon

2lquila unb anbere (Flüchtlinge in 5l^)ulien unb Sampanien ein, wo fte

ftd^ o§ne SBiberftanb i§rer früfieren Söeft^ungen, ©table unb 33urgen

bemächtigten. 3)er ^aifer fianb mit biefen Slufftänbigen in SSer^

binbung^ er orbnete eine ©efanbtf^aft an fte ah, an beren ©pi^e ber

tuöcifc^c ®raf ©uibo ©uerra ftanb. SWan glaubte, bap er felbft mit

bem ^eere alSbalb biefer ©efanbtfc^aft folgen werbe.

5)er ^apft brang auf ben 5ug g«gen ben ercommunicirten Äonig

öott ©icilien; ©rxbifc^of 5Irnolb 'oon 5?oln, 33if(^of ^ermann oonifon-

ftanj unb 5lnbcre riet^en ju bemfelben, unb auc^ ber Äönig felbft ^ätte

gern feine Sßaffen na^ Unteritalien gelragen. 2iaein t)a^ ^eer öer^

langte ftürmifc^ nac^ 9?ücffe6r. gieber waren in bemfelben auSge^

bro^en unb f)aüm manche 3Serlufte herbeigeführt; in ber 3uli^

l^i^c war bie ©e^nfu^t nac^ bem frifc^crcn ««orben allgemein, ©o
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n^entg tüfe ju einem neuen Unternehmen gegen diom, ttjaren tie

beittfc^en i?rieger ju einem iJriege im [üblichen Italien ju bewegen,

^f^ot^gebrungen gab ber i?aifer ben 5SorfieKungen ber ©einen naij.

aWoc^te er ben S33ünfc^en beö 5]3apjie6 bomit ntc^t entfpred&en, gegen

ben 2Bort(aut beö Sßertragö fehlte er nic^t, menn er je^t ben 5?ampf

gegen 9^om unb ben ©idlicr aufgab; benn er ^atte njeber ?5rieben

noc^ SSaffenj^iUfianb mit ben Oiömcrn unb bem i?önig oon ©iciHen

ge[(^loffen unb ftc^ um bie Unterwerfung diom^ na^ feinen i?räften

bemüht.

2Benn ftc^ bie 5Iuöftc^ten, welche ber ^apfi an bie Äaifcrfronung

gefnüpft, ni^t erfüllt fiatten, fo fuc^te ^riebric^ i^n bamit ju begütigen,

ba^ er mit größerer @treitma($t in ©älbe jurüdfjufe^ren oerfprat^,

um bann feine ^flic^ten gegen bie römifd^e Äirc^e nac^ i^rem ganj^en

Umfange ju erfüllen. S3eibe f^ieben äuperlic^ alö greunbe, aber ber

^a)i]t trennte |t^ boc^ nit^t o§ne bittere ©mpfinbungen üon bem

i?aifer, ben er gefrönt unb ber i^m ni(^t feine geinbe unterworfen

^atte. Die geiftlic^en ^^ürften, bie iic^ befonberö um ben itriegösug

»erbient gemacht l)atten, erhielten »on i§m grofe ©nabencrweifungen

;

i?einer größere, aI6 ber (Srjbifdjof ^iüin oon Syrier, welchem bie

Stellung cineö fte^enben apoflolifc^en Legaten in 2)eutfc§lanb , wie fte

fein SSorganger gehabt f)attt, übertragen würbe. S5ei S^ittoli — hi^

^ier^in ^atte er ben Äaifer begleitet — trennte ^li) ^abrian »on ben

!Deutf(^en. 2)cr ^aifer jog mit feinem ^eere in baö fü^le Xf)a[ ber

^tva, wo er feinen Kriegern einige 3^agc ber ©r^olung gönnte.

t)tc Rii*ktl)r brs Äötfcrs.

€o erf^öpft ta^ beutf^e ^eer war, mu^te eö bo(^ auf feiner

9{ücffe§r alöbalb no^ einen neuen Äampf befielen. 2Bie in allen

anberen ©egenben 3talien6, lie^ j^ricbric^ anii) in bem ^erjogt^um

(Spoleto, al6 er in baftelbe einrücfte, t>on ben ©labten baö gobrum

einjie^en. 2)abei reiste ©poleto, bie ^auptflabt, feinen 3orn. <5ie foUtc

800 q]funb jaulen, erlegte aber bie Summe ni^t öonfiänbtg unb jum

3:^eil in falfd^er ÜWünje. dlod) me^r erbitterte ben i?aifer gegen bie

epotetaner, bap fie ben ©rafen ©uibo ©uerra unb beffen SWitgefanbte

Ui ber ^{ürffe^r auö Slpulien gefangen genommen unb auf feinen



68 2)ie midUfft be« Äaifet». [1155]

35efe^l i^m ni^t au^eclicfeil Ratten. 2)er Äöiufl glaubte eö fce^§a(b

[einer @§re fc^ulHg ju [ein, bk tro&igen (5|)o(etaner ju jüc^tigen.

<B^okto, auf einer siem(i(^ [teilen ^o^e belegen, tt>ar [e^r fiavf

befeftigt^ fcie @tat>t jä^lte [oft ^unbert 3:§urme. 211^ He S3ürger bie

mfiä)t fceö i?ai[erö, i§re @tat)t anzugreifen, erfannten, jogen fie mit

®(§leut>erern unt) S3ogen[(^ü0en ^inauö unt) begannen [elb[t t)en i?ampf.

2)er ilaifer [agte: „2)aö [c^eint mir ein @|)iel mit Knaben, niä)t an

^amp\ mit Ttamixn", unt) führte feine 6(^aren kn Startern ent-

gegen. 33alt) mä)m t>ie ©poletaner jurücf unt> fugten hinter ben

«Omanern ber ^tai)t Sufluc^t. Slber mit i^nen juglei^ brangen and)

bie 2)eutf(^en ein. 2)er Äaifer felbft na§m an bem Äam^)fe ben leb#

§ofteften Slnt^eilj namentli^ bd ber Srftürmung beö §ö§eren ©tabt^

t^eilö, tt>o bie 33urg lag, t^at er eö Slllen juoor unb [e^te ftc^ ben

gröften @efa§ren auö. 2)er 27. 3uli n)ar ber Unglürfötag, an ben

man in @))ületo lange gebac^t ^at. Sn ber §rü§e beö S^ageö begann

ber .^am^f unb war balb nac^ ber 9J?ittagöftunbe beenbetj fogleit^

würbe bann bie <Btabt ge))lünbert unb mit «Jeuer jerftört. ^albnacft

flogen bie @intt>o^ner, bie ftä) retten fonnten, auf einen benachbarten

^erg. 2)er ilaifer blieb t)k '^aä^t über auf ben ^iuinen ©poletoö.

5lm anberen ^age oerliep er fie wegen ber burc^ bk Seic^name oer*

pefteten Suft, verweilte aber noc^ jwei ^age in ber Umgegenb, um bie

reiche 6tabt in 3Äupe auöjuplünbern. @ine grope 3)ienge »on @e^

fangenen waren in bk ^änbe ber 2)eutf(^en gefallen j ber Ä'aifer ent#

liep bie SäJeiber unb ilinber, bie SJiänner führte er mit fxä) fort, gab

jie aber fpäter gegen ein Söfegelb frei unb erlaubte i^nen i§re ©tabt

wieber aufjubauen.

<Bo ^atte ©^oleto baffelbe ©c^icffal gefunben, vok S^ieri, 5lfti

unb ^ortona. Sriebridj enbete in Italien, vok er begonnen §attc, mit

ber 3«vftorung ber 6tabte, bie feinem ®ebot wiberftrebten. äßenn

5y?ailaub unb atom einem a^nlic^en ©d^icffal entgangen waren, fo lag

eö weniger in feinem 2ßiaen, alö in feinen unjureic^enben Streit?

fräften.

SSon 6^oleto jog griebri^ an bk Äüfte beö abriatifc^en 3Äeereö,

unb ^ier begegnete i§m in ber SRä^e »on Slncona hk »er^eipene

griec^ifc^e ©efanbtfc^aft. 2ln ibrer ©^)i^e ftanben SJ^i^ael ^aläologuö,

ein fe§r oorneßmer, bem Äaifer äWanuel felbfi oerwanbter Wlann, unb

So^annee 2)ucaöj begleitet war fie »on Slleranber von @ra»ina, bem
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eigenen Unter^Snblcr ^rtebnc^ö. !Die griec^tfdöen ®efanbten brad^ten

bem itatfer foflbarc ©efc^enfej man war in Sonflantinopel entfd^foffen

bie fd&öne ?Rid^te i?aifer 9J?anucId ^ricbri^ jur (S^e ju geben unb bcn

engfien Sunb mit i^m ju [erliefen. !Die ©efanbten boten t^m un*

crmefHci^eö ®elb, Ujenn er mit feinem ^eere fogIei(ä^ nac^ Simulien

umwenben woHe, um ber ^errfd^aft beö ßontgö 3ßil§elm, beö ^einbe^

beiber ^Reid^e, ein fc^neHe^ (5nbe ju bereiten. (50 war eine gried^ffd^e

^lotk in ber Sf^ä^e, unb hd bem Sluffianb 5l^utienö fd^ien ein fdöneller

2Ingriff auf ben ©icilier fafl ein fidlerer (Sieg. 3n ber Zf^at n>ar ber

Äaifer bereit auf bie 9Inerbietungen ber ©ried^en einjuge^en. (Bv »er*

^anbelte mehrere 2^agc mit i^nen unb jugleid^ mit ben beutfd^en

i^ürftcn. Sr wanbte aüe Wnfjt an, um biefe für feine 2tbftd^ten ju ge-

winnen, aber alle feine Semü^ungen waren tjergeblid^. !J)aö @ie(^*

t§um f^aik ftd^ im §eere nur weiter gefieigert, bie <Se^nfu(^t nad^ ber

.l^eimat war unüberwinblid^. ^i^t o^ne Sitterfeit beö ^erjend

fugte er ftd& in ben SBiDen ber %vix^tn unb gab einen Äriegöjug auf,

üon fem er ftd& glänjenben $Ru^m unb grofe 5?ort^eiIe öerfprac^.

Unter biefen Umftänben fonnte aud^ eine ©efanbtfd^aft beö 9Jobert

t)on 53affat)itra , weld^e ^^riebrid^ bie »erlorfenbften SluöMten eröffnete,

wenn er na^ Simulien f5me, nur eine abweifenbe Slntwort erhalten.

5lber 5lleranber üon (Sraöina benu^te btefelbc, um ^alftologuö unb

9fJobert in unmittelbare SSerbinbung ju bringen, unb bie ©ried^en

wanbten jtd^ alöbalb mit i^rem ^eere unb i^rem ®elbe ben apulifd^en

5luffianbigcn ju. (Sie tjerbreiteten SBriefe ^riebrid^ö, in beren Seft^

fte auf unö unbefannte Sßeife gelangt waren, unb biefe 53riefe erwedften

ben ©lauben, ba^ fte in t^oOigem einüerfiänbnif mit ^rtebrid^ ^an^

belten*). Unb bod& war eö nid&t einmal jum Slbfd^Iuf eineö S3unbeö*

»ertrage jwifd^en ben beiben i?aifern gefommcn. 2)a6 ^inbernig mag

befonberö barin gelegen ^aben, baf bie ©ried^cn 5lbtretungen in Simulien

»erlangten, weld^e i^nebrid^ i^nen Weber jugefie^en woüte nod^ nad^

feinem 5Scrtrag mit bem ^apfie gewähren fonnte. 9i?ot^gebrungen

mufte er ftd^ je^t »on ben ©riechen trennen, bod& war eö babei feineö^

Wege feine 2lbfid^t, baö freunbf^aftti^e SSer^ärtnif mit Sonf^antinopel

*) a)ie (Sd^teiben fc^etnen für ben gati toorBerettet gettefcn ju fein, ba§ griebrtt^

btegürjien für ben Ärieg8jug gewönne; toteöeic^t toaren fte bon ben ©^otetanern

bem Orafen ®uibo ©uerra abgenommen tootben.
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üSKig ju löfen. ©crabe bamalö fanbte er SBibalb »on <Stablo alö

©efanbten an i?aifer Tlamü, unb fein onberer SlJ^ann tt)ar geeigneter,

bie guten 33ejie^ungen ju erhalten, bie feit Sa^rje^nten jtt)if^en ben

beiben taiferreic^en beftanben.

©obalb feftftanb, taf ber itrieg gegen ©icilien nid^t unternommen

werbe, (ofte not^ bei 5lncona ?^riebrid^ fein .^eer auf. SWe^rere dürften,

me ber ^atriarci^ üon Stquileja, ber S3if(^of oon S3amberg, ^erjog

§einric^ x)on i?ärnt^en, 9J?arfgraf Dttofar öon (Steiermarf unb ®raf

S3ert§olb »on 5lnbe(^6 fc^ifften fici^ mit i^ren beuten fogleic^ ein unb

fe^rten über SSenebig na^ .^aufe jurücf. 2)ie ©c^aaren an^ S3urgunb

unb bem oberen Sot^ringen fuc^ten auf bem fürjeften SQSege ben @t.

^ern^rtrb ju erreichen. @in Zf^ül beö ^eereö unb mit i^m (Srjbifc^of

Slrnolb oon Äoin, bk ©ifd^öfe .^einric^ öon Süttic^, ^ermann öon

^onftanj, Drtlieb oon S3afel unb i?onrab üon 2ßorm6, ber ''Mi 9J?arf*

warb üon i^ulba, bU ^erjoge ^einric^ »on ©ac^fen unb 33ert§olb oon

Sa^ringen, ^^faljgraf Dtto, bie trafen Ubalric^ öon Senjburg unb

@03Win üon t^alfenberg blieben hd bem Äaifer, ber feinen 2Beg ju*

näc^li burc^ bie ©ebiete üon @inigag(ia unb i$ano na^m. Slm 25. Sluguft

jleUte er im Sager hzi ^aenja ben ^ifanern eine Urfunbe auö. @ie

Ratten fiä) i^m ju 2)ienften gegen vÄönig Sßil^elm erboten; er beburfte

biefer 2)ienfte je^t nici^t me^r, aber er war i^rer 'ireue eingebend

.^intcr 3moIa ging er über ben Slpennin unb jog burc^ baö ©ebiet üon

Bologna an ben ^o, ben er auf einer ©^ifföbrücfe überfc^ritt. Um
ben 1, ©eptcmber erreichte er wieber baö SSeroneftfc^ej am linfen ^o^

Ufer hn Senefeüi eine S^agfa^rt ßaltenb, entzog er ben aj?ailanbern

wegen i^reö fortbauernben Unge^orfamö nac^ bem Urt^eit ber priien

9Jfünse, 3off, ©eri^töbarfeit unb alte ^Regalien, ba6 3}?iinjre(^t berfelben

»erlief er i^ren alten ^einben, ben reic^6getreuen (Sremonefen.

2)ur(§ Schreiben on bie (Sonfufn unb Sürgerfc^often ber (ombarbifc^en

©täbte, namentUc!^ an SKantua, 53re6cia unb 53ergamo, machte er biefe

3)?a^rege(n befannt unb »erbot bie Slnna^me ber SJJailanber Wm^m.
SBie fein erfteö Sluftreten in Stauen bur^ S^einbfeligfeiten gegen Tlai*

(anb bejei(^net war, fo »erlief er mit folc^cn auc^ ie^t ben 8oben ber

.^albinfet.

2lt6 er gegen SSerona fam, f)atk bie SSürgerfc^aft etwaö oberl^alb

ber ^iatt nac^ altem SSraud^ eine SSrucfe über bie @tfc^ geft^fagen,

bamit ^ier t)a^ ^^eer, o^ne bie etabt feibfi ju berühren, überfe&en
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fonne. Slber Me SSrürfe tt>ax, angebli(^ auf SInfliftcn bcr SWaildnbcr,

fo f^tt)a(!^ gejimmcrt, bap fte unter bcr SBuc^t ber Äriegöf^aaren, »ie

man annahm, jufammcnbrec^cn müpte; übcrbieö würben gen^alttge

SalfenmafTen ben ?^Iu§ herunter geflößt, beren SlnpraU ben 3ufammen*

fiurj ber Srücfe befc^Ieunigen follte. 2)ennoc^ fam ber itaifer mit ben

©einen glücf(ic^ hinüber, unb t)k 53rücfe brac^ erfi jufammen, na(i^*

bem aud^ einige SSeronefer biefelbe paffirt unb bie faiferlic^en ©d^aaren

im diMm angegriffen Ratten. 3^r Singriff ttjurbe nun leidet jurürf?

gett?iefen, fte geriet§en fämmtlic^ in bie ^önbe ber ®eutf(^en unb

büßten ben SSerrat^ mit bem 3^obe. 2)er ^aifer war einer großen

©efa^r entgangen, aber follte fogleic^ eine nod^ größere ju befielen

^aben.

<Bif)v erf(^öpft bejog ^nebric^ nit^t mit üon ber S3rücfc baö

9^ac^tquartier, »ä^renb ber SSortrab beö Heinen ^eereö noc§ »or (Sin*

brud^ beö Dunfelö bie 5?laufe hti Sßolargna paffirte. 2)ie S3urg,

tt)elf^e ^ier auf fieiler ^ö§e ben fc^malen 9Beg an bem tofenben 5lup

be^errfc^te, ^ielt Sllberic^, ein »orne^mer SSeronefe, mit einer @c^aar

oon jufammengelaufenen beuten befe^t; eö mar feine Slbfic^t, fic^ »on

bem i?aifer unb feinem ^ecre ein §o§eö Sofegelb ju erpreffen. 2)en

ajortrab ^atte er unbeläftigt gelaf[en, um ben i?aifer ju täuf(^en; ald

aber biefer felbfl mit ben ©einen am anberen 3^age bur(^ bie @ngen

jie^en ttjollte, fperrte ein .^agel oon Steinen i^nen ben 2Beg. S3eim

i?aifer tt)aren ätt)ei »eronefifd^e Mütter, ©arjaban unb 3faaf; er fanbte

biefe an Silberig, um i^n \)on feinem feinblic^en 93erfa^ren abzubringen.

Slber alle SSer^anblungen waren erfolglos. Qllberit^ »erlangte für ben

freien IDurc^^ug beö ^eereö t>on jebem Oiitter einen .^arnifc^ unb ein

^ferb, t>om ^aifer überbieö eine grofe ©elbfumme. 5luf folc^e S5e-

bingungen, welche bem J^aifer e^r»erle^enb f^ienen, wollte er nid^t

eingeben, unb er beft^lo^ um jeben ^reiö Sllberic^ unb bie 33urg in

feine ©ewalt ju bringen, ©arjaban unb Sfaaf erflärten bieö aber

nur bann für mogli^, wenn ein fieiler i^elö ober^olb ber ®urg befe^t

werben fönne.

!Diefeö SBagnip auöjufü^ren, entfd^loffen ^td) beö ^aiferö ^Banner*

träger Otto t)on 2Bittel6ba(^ mit 200 erlefenen Jünglingen, unb eö

gelang i§nen wirflic^ unter grofen ©efa^ren, bie ^o^e ju erHimmen.

!I)ort angefommen, liep Dtto baö faiferlid^e Söanner welken; mit

greubengefc^rei begrüßten baffelbe tk 2)eutfc^en unten am ^ap uiib
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jlürmtcn foglcfd^ ju 9ltben(i§6 S3urg §{nan. SKbcnci^ unb feine ®e^

noffctt erfannten i§re öcrjmeifelte Sage unb fioben tn n){Iber ^lu^t

auöcinanber. 1>k Tltiftm ftürjten babet bie ?^elfen ^inab unb fnnben

fo i§ren 3;ob; 2lnbere fielen unter ben ©c^ttjertern ber 2)eutfc^en.

Sllbcrid^ felbft tt)urbe mit jtt)5rf feiner ©enoffen, fafi atte öom 9?ittcr*

fianbe, gefangen genommen unb jum 3^obe bm^ ben Strang öer^

urt^eift. Unter i^nen voax ein armer franjoftfc^er Sf^itter, ber ftd^ nur,

um fein Seben ju friften, ber ©d^aar angef^Ioffen ^attc; i^m fd^cnfte

ber i?aifer auf feine jämmerlichen- SSitten ba6 Seben, boc^ mufte er ben

,^en!er feiner ©enoffen mad^en. 1>k ^tidtm ber üon ben 9lb^angen

^erabgeftürjten ttjurben am Sßege aufgehäuft; eö folfen beren 500 ge*

liefen fein, 2)aö näc^fte SfJac^tfager ^ielt ber ^aifer bereite im ©ebiet

üon Sirient.

2Im 7. ©e^Jtember beftätigte ?^riebri^ ju S^rient bem 53ifd6of öon

l^üttid^ bie Privilegien feines 53t6t^umö. (Sr na§m barauf über S3ojen,

fc^on bamalö burc^ feine SBeine bcfannt, unb über 35riren ben 9Bcg

auf ben S3renner; er übcrftieg ben ^a^ in ber Tlitk beö September,

unb rt)anbte ftc6 fobann bem Sec^t^at ju. 2lm 20. ©e^Jtember n)ar er

ju ^eiting, ber alten SQSelfenburg unmeit beS rechten Sed^uferö; er

traf §ier mit feinem £)§eim Seif unb mehreren fc^tt)äbif{^en ^erren

jufammen. SSon bort na^m er nac^ Slugöburg feinen 2ßeg. SBenig

me§r, al6 ein Sa^r tt)ar tJerfloffen, feitbem er üon ^ier bie 9flomfa§rt

angetreten f^atk.

t^riebri^ rüfimte f!^ großer ©rfolgc in Stauen, „^hmal^",

f^rieb er, „fei vorf)er mit einem fo ffeinen ^eere ein fo großer ©ieg

gcivonncn". Unb in ber Zf)at bezeugten bie JRuinen ber jerftörten

©täbte, baf er bie 2Baffen glüdfii^ geführt f^aik. 5lu(3^ mu^te er Ui

ben SSorfteffungen, bie er üon feinem 53eruf fiegte, eö a(6 einen un*

fc^a^baren ©eUM'nn anfcf^en, baf if|m bie £aifer!rone, mlftjc fein

Df)eim nie erlangt, fc^on nac^ wenigen Sauren jugefaüen njar.

Stugenfc^einllc^ rt)ar eö ^riebric^ mit ber ^erfteWung ber faifer^

li^en ^errf^aft in Statien »olter unb ganjer Srnjl. 5lber »tct fehlte

baran, baf er eine bur^grcifenbe ©ematt bereits bort begrünbet f^atU.

SlUerbingÖ Ratten »iete S3arone ber Sombarbei unb mäd^tige ©täbte,

tt)ie ?Pattia, S3ergamo unb ßiremona ftc^ i^m au6 ^af gegen SD'Jaifanb

auf baa (^ngfte angefd^loffen; mit ftürmifd^er ?eibenf(i^aft br^ngten jle
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fid^ an feine Seite. 2lber um fo erbitterter iuar ber ^a§ aWailanbö,

unb ÜWdtanb u>ar boc& bie crfte ©tnbt bcr Sombarbei mit einer

über bie ^ogegenten njeit^in »erbreiteten (Klientel, ^oä) f^aüe ber

5?aifer ben iöoben 3talienö nit^t üerInfTcn, alö ÜWailanb unb ^ima

aufö 5'Jeue ftd^ befriegten unb J^ortona n^teber auö bem ©d^utte erftanb.

6(5on fiel SWaiinnb über Ü^Jot^ara, Sobi, Somo unb SSergamo ^er, um

fte für ben Slnfc^Iu^ an ben Äaifer ju firafen, unb fanb bei ^iaccnja,

balb auc^ bei S3reöcia Unterjiü^ung. @o tt)ar ^ricbric^ö Slutorität in

ber ßombarbei ttjieber in ^f^ge gefieüt, unb noct; übler faf) eö mit ber*

felben in ben anberen 2;^eiien ber ^albinfei auö.

9l(ö ber S3unbeögenoffe beö ^a^fteö, mlditv bie Unteriverfung

9?omö unb einen 2Ingriff auf 6ici(ien t?on i§m ernjartete, ttjar ^riebrid^

nadi Stalicn gefommen. !l)a er aber bie r5mif(^e S5ürgerf(^aft bem

^apfle ni^t ttjieber f)attt unterwerfen fönnen unb ben i?rieg gegen

(Siciiien ganj aufgeben mu^te, faf) fi(^ ber ^Japfi in allen feinen @r*

tt>artungen getäufci^t, unb ber i?aifer fonnte ftc^ faum t»erf)e^Ien, ba^

auf bie Sunbeötreue beö SfJac^fofgerö ^etri nid^t me§r fieser ju red^ncn

ttjar. 5Rod^ ttjeniger burfte er ben ©ried^en trauen, bie um jeben

$rei6 auf bem S3oben Italiens njieber fejlen ^\if faffen moHten.

^aite er i^nen baju nic^t «^ülfe geboten, fo unternahmen fte bie (§r#

oberung je^t auf eigene ^anb. (^fma ju berfeiben ^tit, njo er na^

2)eutfc^(anb jurücffe^rte , brachten jie burt^ einige glürflid^e SBaffem

traten unb bur^ bie Briefe ?^riebrid^6, welche in i^ren ^önben maren,

faft ganj Simulien — ©egcnben, bie no^ Äaifer Sot^ar erobert unb

für ba6 abenblänbifc^e^ieid^ beanfpruc^t f^atk, — in i§re ©eroalt, um

fte bauernb lieber mit bem morgenlänbifd^en fRddit ju »erbinben.

griebric^ f)atk ben SSerfuc^ gemacht, bie beutf(^e ^errfc^aft in

Italien ^erjuftellen. ©injelne Stefultate waren gewonnen, aber noc^

f(^ien feineö geftc^ert. Sollte bicö gefd^e^en, fo mufte er in furjcr

grift jurü(ffe§ren. 2)aö t)erlangten feine ^reunbe in ber .^albinfel,

unb t)or SlUem war e6 fein eigener S93unf(^. 2)enn auf falbem 2ßege

f^e^en ju bleiben wiberfprad^ feiner ganjen 9?atur,
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3.

SGBa^fenbeö Slnfc^en ^rteht^ö I. im Steige*

Bot^t für kn £att5friektt i« Deutfd)latt5.

2){e 2lbtt)efen^eit beö i?önigö unt) berer, bie i^m am nhäjfUn

fianben, §atte ftc^ in ben beutfc^cn ?änbern fe^r fühlbar gemacht,

gelben entbrannten an üieren Drten, bie ©trafen würben burc^

9täuber unb 2ßege(agcrer unjtf^er, ber .^anbel litt burc^ mittfürlic^e

3otlcrpreffungen. @tn affgemeineö ®efü§l ber Unfi(^er^cit ^errfc^te,

tt)ie in ben unglurflid^cn ßtikn Äönig .^onrabö.

@rjbif(i^üf^artn){(^ öon Bremen unbS3if(^of Ubalri^ öon falber*

fiabt Ratten fiä) o^ne Slßiffen beö i^onigö ber diom^af^xt entzogen ; o^ne

3tt)eifel, mit fte bie ßdt, tt)o §einri(^ ber 8ön)e in Stalten fäm))fte,

benu^en tt)oüten, um i^m, i^rem S5ebrönger, empftnblic^e SSerlufte bei*

jubringen. SBenn i^nen au(^ auf bem ^Roncalifci^en Selbe i^re Se[)en

abgefpro(^en ttjaren, [o f^atk bieö bo^ junäd^fl für fte feine empfinb*

ticken ?Jofgen; tt)i(^t{ger war, ta^ fie ju einem gemeinfamen Unternehmen

gegen bie fffla(i)t ^einric^ö SSorbereitungen trafen, «^artmici^ fe^te

feine S3urgen ju S3remerü5rbe, g^reiburg unb Harburg in tt)et)r^aften

3ujianb; jugleit^ trat er mit anberen (Segnern beö Äönigö unb beö

.^erjogö in SSerbtnbung. ^m S3ö^mern)a(be Ratten mehrere üftfad^rif(!^e

©ro^c mit bairifc^en Ferren eine Buf^mmenfunft, wegen einer Sßer*

f^Wörung, wie e6 ^ief, i}k nur gegen ben ^önfg unb ^erjog gertci^tet

fein fonnte. Sluc^ ^artwid^ na§m an biefer SSerfammlung 5;§eifj

alö er bann nac^ Sremen jurücffe^ren wollte, fperrten if)m bie Seute

beö ^erjogö ben SBeg, unb it)a>a ein 3a^r muftc er auper^alb feinet

SSiöt^umö üerbleiben; bie 3^age feiner unfreiwilligen 33erbannung

fdöeint er befonberö in 3)?erfeburg »erlebt ju ^aben. @o f(^eiterte

^artwif^ö Unternehmen, unb aud^ toon einem SSorge^en feiner ®e*

noffen ijl nidit weiter tk 9?ebe.

93?an ^at geglaubt, ba^ ju jenen SSerfc^worenen au^ Sllbrec^t

ber S3(ir unb ^einri^ Safomirgott geprten, obwohl befiimmte Seweife

bofür fehlen. 5lber gewif wirb Sllbred^t ber Sßht bie ßdt nid^t un*

genügt getaffen ^aben, um bie i|m fo bebro^tid^e ^a<S)t ^einric^ö be6

!8owett in ©ad^fen nad^ 5?röften ju untergraben, unb ber S3abenberger
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mufte in ter legten t§m gegebenen grifl 2lUeö aufbieten, um bk *^eiv

ftettung ^e6 2ßelfen in Saiern n)0 möglich ju »ereiteln. SBir wiffen,

ba^ ber Sanbfriete in SSaiern Ui bcr unftc^ern (Stellung beö C^^'^J'^Ö^

fc^ttjer erfc^üttert njar, unb tt)enig anberö ttjar eö in ©ac^fen, tt)o bie

jäf)nngif(^e ßfementia, bie ©ema^lin ^einric^ö beö Sönjen, baö JRegi*

ment führte. SIuc^ auf beiben Seiten beö Sfiieberr^einö, wo Strnolb

t)on i?oln mit fo t)ieler Sorgfalt bie «^erfleUung befferer 3ufiänbe an*

gebahnt f)aik, führte i)i<i lange 9lbtt)efen^ett be6 Srjbifc^ofö ju ben

alten 3iif^änben jurücf.

5lm traurigften fa^ eö am 9Äitte(r^eine auö. 2)er ©rjbifc^of

5lrno(b von 9J?ainj §atte burc^ feinen reformatorifc^en Sifer nif^t nur

feinen i?(eruö, ben er mit rücffic^tölofer Strenge üon aßen bebenflic^en

Elementen ju fäubern fu(^te, fonbern auc^ bie mäd^tigen 3Safatten unb

bie 2^inifterialen, ba er feine le^nö^errlic^en ^fe^te i^nen gegenüber in

aßer Scharfe jur ©eltung brachte, aufö ^bä)^t erbittert. 93ie(e ber*

feiben oerbanben ftc^ beö^alb ju gemeinfamem SQSiberjianb. 2ln ber

Svi^e ber 33afaÜen ftanb .^ermann »on Sta^lerf, ber ^^^fatjgraf am
9J^ein ; i§m fd^Ioffen ftc^ bie ©rafen t>on ?einingen, S^on^eim, Äa^en*

eUenbogen, ßirberg, 2)ie^ unb JÄnbere an; bie auffäfftgen a)?inifteria(en

führte ber 2J?ainjer ÜJieingot, ein alter ©egner beö (Srjbifc^ofö unb

feineö (Seft^lec^tö, 2)er ^faljgraf fc^ritt alöbalb ju ben äu^erjien @e*

maltt^atenj er jerf^orte bie 53urgen beö (Srjjiiftö, öernjüfiete bie ©üter

unb na^m fie in 33ef(^lag, plünberte bie ^irc^en unb ^löjier unb

f(^tepptc bie ^tuk beö @rjbifc§ofö alö ©efangene fort. @r unb feine

©enoffen \ud)Un babei bie SWeinung ju verbreiten, ba^ jte im Sluftragc

be^ ^aiferö ^anbellen, n?a6 bii bem verttjanbtfc^aftlic^en SScr^altnif beö

^faljgrafen ju ?^riebri(^ leicht ©laubcn finben fonnte. Slrnolb bemühte

fidi in feiner S3ebrangnip juerfi um einen 2lu6gleic^, aber vergeblid^.

2)arauf fc^ritt er ju gett)agten 9J?afregeln: er berief bie Slufftänbigen

vor fein ©eric^t; alö fie ni^t erfc^ienen, fpra^ er ben Sann über fie

auö unb fuc^te nun ber ©etvalt mit ©enjalt ju begegnen. @r tnt\)klt

fid) nic^t tiefer (Singriffe in ta$ Äirc^engut unb machte felbfl einen

3^f>eit beö gepriefenen S3ennafreujeö ju ©elb, um eine Streitmacht ju

gen.nnnen. Die ©rafen ßubmig von So^im, 2Bi(§elm von ©leiberg

unb 9lnbere traten für i§n in bit Sßnffen, aber im Kampfe jeigten ftc^

bk Srjbifc^bfli^en bem ^faljgraf unb feinem ?ln§ange nic^t gcivac^fen.

9?ur mit aWü^e fonnte ftc^ Slrnolb in SWainj felbfi b(f)aupkn.
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SoMb ^riebric^ bie 2l(pen überf(^rittcn ßattc, ftetttc er jl^ bfe

.^erfieaung bc6 iJanbfriebenö ju fetner erften Slufgabe. 9Sor 2iaem

fam eö barauf an, bie unHaren 93er§ä(tmffe SSaternö ju regeln; §ier

ttjar junöc^fi Drbnung ju fci^affen, tvenn man baö Uebel mit ber

SBurjel ausrotten ttJoKte. (Sr berief be6§alb bie prften ju einem

9lei(^6tag, ber in ber Wtk beö Dftober ju 9^egen6burg gehalten

werben fottte, unb begab ftc^ fofort felbft »on 2lug6burg nad& S3aiern,

um 2lCfea aufzubieten, feinen D^eim jur Sf^a^giebigfeit ju beftimmen.

3m 0?egen6burger ®thkt famen ber i?aifer unb ^einri^ Safomirgott

jufammen. Slber mie bringenb bk SSorftelfungen beö Äaiferö itnaxm,

er fonnte feinen D^eim ni^t jur Slufgabe beö bairifc&en ^erjogt^umö

beilegen 5 nur ba§in fam eö, ba0 man eine neue 3iJf<^»ttnienfunft an

ber bö§mif(^en ©renje ücrabrebete, it)o burc^ Unter^änbler ein 3luö#

g(ei<^ tterfu(^t werben foKte. ßu ber beftimmten 3^it fanb bk neue

3ufammenfunft fiatt, aber tro^ alter SWü^e ber Unter^änbler — unter

i^nen war €)tio t)on ?^reiftng, «^erjog ^einri^ö 33ruber, — ber ^erjog

wiberfirebte ^artnadfig, wie juüor, ber ?^orberung beö ^aiferö, unb fie

trennten ftdb fogar o^ne 5lbf^ieb. 2)ie Äriegöt^aten ^^riebrid^ö in

Italien unb feine neue i?aiferfrone Ratten auf ben 53abenberger feinen

@inbru(! gemacht j einen um fo größeren auf Slnbere, bie fid^ biö^er

i§m wenig gefügig gejeigt Ratten. <So erfd^ienen bamalö ^erjog

S93tabif(aw öon 5556men, 9J?arfgraf Sltbrcd^t »on Sranbenburg unb

^Pfafjgraf §ermann üor bem ifaifer unb fuci^ten feine ©unfi ju ge^

winnen.

Snjwifc^en rucfte bie ^dt ber nad^ Slegenöburg berufenen JReid^ö*

üerfammlung ^eran. 9f{e(^tjeitig fieüte ber Äaifer ftc^ ein, mit i^m

aud^ ^einrid^ ber ?owe, um ben ?ü§n für feine aufopfernben 2)ienfle

in Statien ju empfangen, .^einric^ Safomirgott fd^eint ben Oteid^ötag

nid^t befugt ju §aben, iebenfaüö be^arrte er in feiner Steigerung

93aiern aufzugeben. Slber ber 5?aifcr war je^t nidbt me§r gewillt feinen

jD^eim ju fc^onen. 3n feierlid^er @i^ung beö SfJeid^ötagö übergab er

bem 2ßelfen wicber baö ^erjogt^um feiner SSätcrj bie haixi^ä^m

©rofen muften bem neuen «^erjog ^ulbigen unb i§m ben ?e^nöeib

leifien, tk JRegenöburger SSürger i§m nid^t allein Streue fd^wören,

fonbern auc^ ©cifeln ftellen. 2)er junge SBelfenfürft f^atk erreicht,

wonach er fo lange gefirebt f^atk', feine Stellung f(^ien im oberen

2)eutfd^lanb je^t eben fo gefld^ert, wie in ben fäd^fifc^en ©egenben;
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^iliemanb im diiidjc fonnte fid} i^m, ber je^t bie gähnen @a(^fenö unb

33aiern6 trug, an 3)?ac^t t)erg(ei(^en.

Snbcm i5fi«t''^i^ bie 3J?ac^t feineö tapferen SSetterö fo fe^r er^o^te,

na^m er jebof^ jugleic^ feine eigenen ^tec^te in 33aiern mit aller Strenge

tt>at)v. 2lm 10. 3Kai 1155 war ber iöifc^of tjon Stegenöburg, i^einri(^

öon 2)ieffen, nac^ langem ^ontificat gefiorben. 3» feinem 9?a£^folger

war ^axttviä) auö bem ®efd|lec&te ber ©rafen oon 6pon^eim im

Saoantt^al genjä^lt njorben, ein ^'Jeffe beö ^erjogö ^einric^ »on

Äärnt§en unb eineö anberen «^artwic^ö, ber t)or ^einric^ t?on 2)ieffen

ben 53if(^oföftab ju 9iegenöt>urg geführt f)atk. 1)U SBa^l war regel*

mäpig erfolgt, aber eö oerftie^ g^gcn ben 2ßormfer SBertrag, ba^ ^axU

void) bie 3Beil)e oor ber Seleljnung erhalten unb tirc^enle^en, el)e er

jie noc^ felbji »on bem Äaifer empfangen, beftellt f)attt. DbtDO^l ber

neue SSifc^of einer gamilie angehörte, welker ^riebric^ verpflichtet

war, obwohl ber SBerftof beffelben mit ber Slbwefen^eit beö ^aiferö

entfc^ulbigt werben fonnte, mu|3te er benfelben boc^ mit ^unbert *4?funben

büpenj eine gleid^e 53upe mußten auc^ bie Surften, bie »on if)m Se^en

trugen, ber ifammer jaulen, nur je^n ^-Pfunbe bie Sßafallen nieberen

©tanbeö unb bie 9}?inifterialen. @ö waren bieö bamalö bie üblichen

©elbftrafen für folc^e, welche bie föniglic^en JRec^te beeinträchtigten.

33on ber Slufric^tung eineö befonberen Sanbfriebenö für Saiern fc^eint

ber Äaifer bamalö noc^ Slbftanb genommen ju §aben.

S^ic^t geringen (Sinbrucf auf bie ju Sfiegenöburg »erfammelten .^erren

ma^te eine ©efanbtfc^aft SSeronaö, welche ber Äaifer vor i^nen empfing.

@ö war ber Sifc^of ber 6tabt, begleitet »on ben füttern ©arjaban

unb Sfaaf, welche in ber Älaufe griebric^ fo treffliche 2)ienfte geleif^et

Ratten. 2)er 3wecf ber ©efanbtfc^aft war, ben 3orn beö Äaiferö wegen

ber SBorgange in ber Slaufe ju befc^wic^tigen unb bU Unfc^ulb ber

SSürgerfc^aft an benfelben barjut^un. Die <Btai}t erbot fic^ ben S3e^

weiö i^rer 5Rid^tbetl)eiligung an jenen greöeln »or bem ^ofgeric^t ju

führen: ber ifaifer möge i§re Otec^tfertigung anhören unb bm

©tac^el feineö 3orneö nic^t gegen fte, fonbern oielme^r gegen ben

%xo^ ber «mailanber unb ^lomer richten. 2)er Äaifer beriet^

über t)k <^ad)i mit ben prften, unb eö fcfeeint ber @tabt ®e*

legen^eit jur 2)arlegung i^rer Unfc^ulb geboten ju fein. 2Bir

^oren, bap SJerona fpäter wieber ju ©naben angenommen würbe,

aber eine grope ©elbbupe jaulen unb fic^ eiblic^ verpflichten
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mufte, eine m6gn(^ji gropc 9^itterfc^aft bem ^aifer gegen 9J?aiIanb

ju fteCfen.

5luc^ ber@rjbif(^of5lrnolb öon3)?ainj unb ber ^far^graf ^ermann

tt)aren ju 9?egenöburg erf^ienen unb erhoben gegen einanber üor bem

5?aifer bie fc^werften i^lagen. ?^riebrid^ mar über bie »erberblic^cn

^anbel biefer beiben angefe^enen prften im ^öc^{ien SD?ape erjürnt

unb gebacftte gerabe in biefem %aUi. ben Sanbfriebenöbruc^ mit aller

(Strenge ju [trafen,- ba aber ttjeitere (Sr^ebungen nöt^ig f^icnen, »er*

f^ob er baö gerichtliche SBerfa^ren auf einen fpäteren 3^ermin.

3Son S3aiern begab ftc^ ber ^aifer nac^ Dftfranfen. 9lm 29. £)h

tober §ielt er ju 993ürjburg ^of, wo ft^ öicle fränfifc^e, t^üringifc^e

unb fac^ftf^e .^erren einfteUten. Saute klagen njurben ^ier »on ben

bürgern unb i?aufleuten ber ÜJJainfidbte über bie ungefe^Hc^en ßbUi,

mläjc i^re ©c^iffa^rt befd^werten , erhoben. 2)er ^faifer na^m fiä^

i^rer Seiben an unb beftimmte nac^ bem üon bem ^faljgrafen ^ermann

gegebenen S93ei6tf)um, bap fämmttic^e 3ötte, bie nid^t auf einem au0#

brü(f(t{6en fai[crtid;en Privilegium beruhten, ungefe^tid^ feien, unb

Sltfe, tt)e(cbe biö^er ßbUi erhoben, jic^ über ben Seft^ cineö ^vi^oU

legiumö biö 2Bei^nacbten auöjuweifen Ratten. 93on Dfifranfen ging

ber ^aifer nac^ bem S^ieberr^ein. 3m Slnfange beö 9^oüember würbe

if)m ju ^ö(n t)om (Srjbifc^of Slrnotb unb ber S3ürgerf(^aft ein feftiid^er

(Smpfang bereitet, .^ier war e6, wo ^einric^ ber Sowe gegen einen

Flitter, S3ern§arb mit 9f?amen, bie 2lnflage erfiob, baf er am 3J?orbe

^ermannö »on Sßinjenburg bet^eiiigt gewefen fei*); SSern^arb würbe

fd^ulbig befunben unb auf S3efe^l bc6 ^aiferö enthauptet.

^0^ im Sflovember fe^rte ^riebric^ nac^ <Bä^waUn jurücf; am
27. war er ju ^onftanj, too er bie "okkn treuen 2){enfte beö S3ifc^of6

^ermann reicblic^ belohnte. @egen 933ei§nac^ten machte er ftc^ bann

mä} 9l§einfranfen auf ben SBeg**), um baö geft in SBormö ju feiern.

93iele prften umgaben ^ier feinen il^ron unb tt^id/tXQt iRei^ögcfc^aftc

würben erlebigt. 3)ie 35ebrü(fer ber SWainfc^iffaf^rt wagten nic^t ju

erfcfeeinen, unb ber Mfer erliep ben gemeffenen «efef)I, aüe jene (Sr*

preffungen einjufteEen) nur ju S^euftabt unb Slfd^affenburg foUten ju

befiimmten Reiten no(^ Solle erhoben werben bürfen, \t>k ju ?^ranffurt,

•) Sergr. S3b. IV. @. 363.

**) %m 18. 3)ecem]&er xoax ber Äaifer in Srifel«.
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ttjo ber 3oK faifcrli^ tt)ar; im Uebrlgcn foßte bcr «Strom frei fein.

Durc^ ein formlit^eö JReic^ögcfe^ ifi fpatev (6. Slprtf 1157) bicfe (SnU

[(Reibung ücrbrieft werben.

2Iu^ ttjegen beö ^anbfriebenöbru^ö, n)e(^ert ber (Srjbifc^of »on

9)?ainj unb ber $fa(jgraf mit i^ren ©enoffen t?crf(fiu(bct f)atkn, f)idt

ber iJaifer ju SBormö ©eri^t. ÜJZe^r bie Störung beö öffentlichen

^riebenö, wie bie SBefcöwerben, wddjt bie beiben ^oc^angefe^enen unb

i§m perfönlic^ na^efie^enben Tlmmv erhoben, fa^te 5nebri(^ in baö 5luge

unb jeigte fid} gegen S3eibe a(ö ein firenger ^id^ttv. 3n gteid^er SBeife

würben fte mit i^ren ©enoffen beö ?anbfriebenöbru(^c6 für [(^ulbig

befunben. 2)ie ^faljgrafen unb feine Sln^änger traf bie fc^imvfli(^e

©träfe, weiche man .^arnefc^arre nannte. 33arfuß mupte ^ermann

oon Sta^tecf in ber SBinteröfäite eine 3Keile weit einen ^unb am

^alfe öffentlich tragen, ebenfo je^n ©rafen, bie feine SWitfc^uIbige

waren 5 bie niebcren 8eute, voddfi fic^ bem ?]3faf}grafen angeft^toffen

Ratten, trugen ftatt bcö ^unbeö einen Sattel ober ein ^^flugrab am

^alfe*). !Dem ^rjbifc^of erliep ber ifaifer wegen feinet Sliterö unb

feineö geifilic^en Stanbeö bie Strafe auö ©naben, aber feine 3JliU

fd^uibigen follten in gleici^er 2ßeife büpen. 21(6 fie aber ben trau*

rigen ©ang begannen, erlief i^nen ber j?aifer benfefben auö ffinäftä^t

auf ben Äirc^enfürflen.

Obwohl griebri^ bem ^faljgrafen fic^ au(^ in ber golge gnäbig

erwieö, f^attt biefer bo^ bie erlittene Sc^mac^ tief empfunben. Sein

@inn wanbte ftc^ fortan me^r geiftlic^en 2)ingen ju, unb er begann auf

feinem ©ute S3ilb^aufen Ui 9)?ünnerflabt ein (Sijiercienferflojier ju

grünben ; er felbft backte baran, H^ weltliche Seben ju öerlaffen. SD^itten

in biefen frommen öejirebungen ereilte i^n ber S^ob (20. September

1156). Seine ©ema^lin ©ertrub »ottenbete bie Stiftung i^reö ©e^

ma^lö unter 35ei^ülfe beö 2lbtö 2lbam oon ©bra^, unb ber Äaifer

fi^erte Silbliaufen burc^ eine Urfunbe, in welcher er bie 3:reue unb

?5römmigfeit beö ^Pfaljgrafen l)ö^lic^ belobte, ©ertrub wibmete ft(^ alö

mttm bem flöfterlic^en Seben, erft im iflojler SBec^terawinfel bei

9)?cari(^ftabt, bann in Bamberg, w>o fie baö i?lofier beö ^. 3:^eoboruö

baute; bort ifi fie erft im3a§rell91 geftorben. ^ermann »on Sta^tecf

^interliep feinen (Srben. !Die ^faljgraffc^aft am 9l^eine, welche bie

*) SSetgt. 33b. I. ©. 250.
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©taufer fd?on lange an i§nen buvc^ ^amilienbanbe ange^örige .^erren ju

bringen gettjuf t Ratten, fam je^t unmittelbar in i^re .^anb ', ber ^aifer

»erlief fte feinem jungen ©tiefbruber i?onrab, t)ef[en friegerifc^e 2;iic^tig*

feit er in ben italienifc^en dampfen erprobt ^attt,

Doö Strafgericht ju Sßormö §atte einen grofen ©c^rcrfen »er^

hxütit. ^id^t nur im 93?ainji[c^en würbe bie ^nf)t tiergeftettt, au(^

in ben anberen S^^eilen beö didä)^ minberten fid) t)k ?^e^ben unb

@ett)attt§aten. SSiel jur ^erfteüung beö Sanbfriebenö trug bd, baf

ber ^aifer auf feinen »eiteren ?5a§rten burc^ baö Stei^ bie SSurgen

unb Bufluc^tftätten ber griebbrec&er jerftorte unb gegen biefe felbft, wenn

fie in feine .^anb fielen, rüctftcötölofe Strenge übk-j SWanc^e muften

i^re ge^betuft mit bem S^obe büpen. 2Bo feine befc^worenen Sanbfrie*

ben bereite beftanben, lief ber Äaifer folc^e befcfewbren.

Sunäc^ft ging ber £aifer über Speier nac^ Strasburg, wo er

ftc^ am 25. Sanuar 1156 auffielt. 2)ie ^erjoge 2ßelf, öert^olb öon

3a§ringen unb Wati)au^ ßon Dberlot^ringen, beö £aiferö Schwager,

fanben ftc^ ^ier am ^ofe ein. 5lud^ ber ©rjbifc^of ^umbert »on

SSefauQon erfc^ien, unb wa^rfc^einlic^ würben fc^on bamalö bie dirif

leitungen ju ber jweiten äJermd^lung beö ifaiferö getroffen, welche alö?

balb erfolgte, griebrit^ ^atu, ber langen S3er§anblungen mit bem

griec^ifc^en ^ofe mübe, feine Bewerbungen um eine ?^ürftin beö Dp
reit^ö aufgegeben unb fein ^uge auf 33eatrir, bie @rbtO(^ter OiainalböIII.

öon ^oc^burgunb, geworfen. Df)m grage waren eö nid^t allein bk

perfönlic^en 35orjuge ber 33eatrir, fonbern no£^ meör i§re reiche ^iU
gift in ben burgunbifc^en Sanbern, woburc^ feine SBa^l beftimmt würbe.

2lm 20. gebruar war ber ^aifer ju granffurt^ in ber ja^lreic^en SSer*

fammlung, welche i^n l)ier umgab, waren au^ ^einric^ ber 86we unb

(Sr^bifc^of ^axtmä) »on S3remen. Sc^on f)atU and) ber Srjbifc^of

leben ©ebanfen an SBiberftanb gegen ben i?a{fer aufgegeben unb feinen

grieben mit bem ^erjog gemacht.

Schwere 2)emüt^igungen f)atU ^artwic^ in ben legten Sauren er?

litten
j feine ^raft war öollig gebrochen. 33remen, welc^eö er ju neuer

S31ütl)e SU bringen gehofft f)atu, lag banieber unb fehlen ganj in bk

©ewalt bee ^erjogö gegeben. 2llö burc^ bie 3?eife beö Sarbinalö

SJJicolauö auc^ bie le^te Hoffnung bem ©rjftifte benommen war, feine

i^egation im fcanbinat?if(^en 9f?orben lieräuftellen, beftanben jwar bie

^ergefteaten äWifftonöbiötpmer im Sßenbeulanbe : Dlbenburg, 2Äeflen*
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barg unt SRafeeburg bcm ^amm naä) fort, aber unter ben bürfti'gften

SSer^ärtniffen. 2)er ^erjog ^atte '^iiits unterlaffen, um jtc^ tie 3n*

üeftitur tiefer 53iöt§ümer ju ftt^ern*), aber für i§re Dotation tt)enig

ober '^iäjt^ getrau. (Geneigtere ©efinnung fant bie SWiffion hti ^einric^

»on 53abtt)ibe, bem ©rafen üon 9Ja^eburg. ©üermob, einer bcr crfien

Sd&üier S'torbertö, ber nac^ bem 3;obe be63Weifterö alö ^^ropfl bem SWarien*

jtift ju 9}?agbeburg üorgefianben ^atte, war um baö 3a^r 1153 —
wir wiffen nid^t, burc^ wen, — jum 53iöt§um Sffa^eburg berufen

worben : i§m wieö ber ®raf neben feiner 55urg eine obe Snfet im ®ee

jum SBo^nfi^ an unb gab jur Sluöfiattung be6 ©iöt^umö 300 ^ufen

»on feinem 2e§en bem ^erjog jurücf, welcher biefe bann bem 53ifc^of

übertrug, überbieö bie ^tf^nkn, t^on benen aber ber @raf bie «^dlfte

alö bifc^öflic^eö Se^en in ber ^anb htf^idt. Sine gleiche Sluöflattung

beanfpru(^te man je^t auäj für baö öiöt^um 0(benburg t)om ©rafen

Slbolf t)on §o(ftein, unb ber ®raf jeigte fic^ baju bereit. 2lber jum

Unglücf DIbenburgö beflanben bamafö jwif^en bem ^erjog unb bem

©rafen oon ^olfiein erbitterte ^änbei. 3)er ^erjog bef^werte ftc^,

baf baö aufblü^enbe Sübecf, beö ©rafen @tabt, ben Öarbewifer ^anbel

beeinträchtige unb bie Süneburger Saljwerfe burc^ bie Dlbiöioer Saline

beö ©rafen Schaben erlitten: er »erlangte be6§alb ben ^aiben Ertrag

t)on Sübecf, wie öon ber DIbiöloer Saline unb »erbot, alö feine S'or*

berung abgefc^Iagen würbe, ben ßübecfer aj?arft ben j?aufleuten, bie nur

in öarbewif fortan i^re SBaaren »erfaufen foltten; 3ug(ei(^ liep er

bie DIbiöioer ©aljqueUen jufc^ütten. ©ei fo^en S^rwürfniffen war

e6 nur ein Schein, wenn nuc^ ©raf 2lbolf 300 ^ufen üon feinem

Sc^en bem .^erjog jurücfgab unb biefer eö ber Dibenburger Stix^i

übertrug; in 2Ba^rf)eit gef(^a^ »on ben ^abernben Ferren ^iä^t^ für

baö arme S3i6t^um, unb al6 ber alk SSicelin am 12. (Becember 1154

fiarb, ^interlie^ er feinem 9?a(^folger faum me^r aU ta^ !Dorf S3ujoe

(©ofau) am ^^^loner See**).

SSiceiinö 3:ob fiet in bie 3eit, wo ber ^erjog in Italien fämpfte,

wo ber ©rjbifc^of, bem wegen »erweigevter ^eere6fofge ber i?aifer tk

Se^en abgefpro^en f}atU, »on ben Seuten beö «^erjogö ber Suat^ng

nad^ 53remen »erfperrt war***). I)ie junge ^erjogin Stementia be*

*) SSeral. eben @. 36.

**) aSergl. iBb. IV. ©. 307.

***) »crgl. oben @. 74.

®ii\iiti«9t, Äaiferieit. V. 6
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mü^te fid) fog(ei(^ dnem Söraunfc^wefger S^or^errn, Oerolb mit 5Ramen,

fcaö ertefcigtc 33i$t§um ju öerfc^affen. ©erolt) n)av ein @c^ma6e öou

@e6urt, lyiffenfc^aftlic^ gebildet unt) in iebem Setrac^t für baö 33iöt^um

geeignet; ouc^ fe^te bie ^erjogin feine 2Ba§l t)ur^, unt) tier (Smä^Ue

begab ftc^ mdi äJierfeburg, um jtd) »om ßiäbifc^of weisen ju toffen.

Slbec ber (Srjbifc^of tt)eigerte fi(§ i^m in feiner Verbannung Me 2ßei§e

ju ert^eilen. Stuf Sefet)t beö ^erjogö begab fic^ ©erolb barauf nad;

Stauen, um bie 2öei§e Dom *4^avft ju erhalten j not^gebrungen ert§eilte

fte ^abrian IV., boc^ etflärte er bamit ta^ Uitdjt beö Srjbifc^ofö nic^t

beeinträchtigen ju wollen. Sßenig fpater fanb auc^ ^43ifc^of (Smmel)arb

oon SWeflenburg, ber mit bem ^erjog nac^ Stallen gejogen war, bort

feinen ^obj ju feinem 9?ac^fülger beftimmte ber ^er^og einen (Sij^er^

cienfermijnc^ auö bem Älofter Slmelungöborn in ben 2ßefergegenben,

S3erno mit ^Jamen, ber gleichfalls V)om *4Ja^fte bie ^üf)i empfing j er

erhielt ein^iöt^um o§ne ©emeinben unb o§ne ^irc^en. Snbeffen war

©erolb au^ Stallen iurüdgefe^rt unb ^atte jld; in feinen ©prengel

begeben. *2lber er fanb bort, ta er über t)ii (Sinfünfte öon 9Jeumünfter

nic^t wie SsBicelin »erfügen fonnte, nic^t einmal für einen SDJonat Unter*

^alt unb wegen feiner unflaren Stellung jum ^^remer ©rjftift ©c^wierig*

feiten aller Slrten. ®o ^ielt er eö für genügen, bem (Srjbifc^of na§er

5U treten, ber ftc^ bamalö in (Stabe befanb unb »on nic^t geringerer

^l'iot^ bebrängt voax. Selbe »erftänbigtcn fic^ unb »erfprac^en fic^

gegenfeitige Unterftü^ung in i^rer fc^wierigen ^age.

iöalb barauf feierte ber ^erjog nac^ ©ac^fen jurücf. SSillfürlic^

§aufte er auf t)m ©ütern beö ©rjftiftSj er vertrieb So»o, ben 33er*

Walter ber com örsbifc^of angelegten nieberlänbifc^en Kolonien; in

^Bremen fc^altete er wie in feiner eigenen @tabt. Sc^on war aud; dn

©efanbter beö i?aiferi3 eifcfeienen, um §ier, wie eö gleic^jeitig in falber*

ftabt geft^a^, alle ^e|l0ungen beö (Srjbifc^ofö in S3efc!^lag ju nehmen

unb beffen (Sinfünfte für ben giecuö einiuiiel;en. ^2lm 1. 9?ooember

1155 fam ber «^crjog felbft nac§ Bremen, um bii bem gropen SDiarft

an ben friefifc^en 3iüftringevn, welche feinen 3orn erregt Ratten*), (in

•) 3m 3a^re 1153 maren mdi) mehreren Slnnalen eine ßroße 3*^1 *">n Sac^fcn

erfc^iagen aoiben. Unter i^nen waren »al^rfc^tinUc^ 2)icniimannen be8 §erjog«,

unb btr grtoet fc^dnt tjon ben Ötüftringern, bie »epc^ »on ber Söejermünbung

»o^nten, ausgegangen ju fein.
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^a^tmxt ju u6en; er lie^ aUe mfiri'nger, bie jum maxU gefornmen

waren, ergrdfcn unb i^rev ^abe berauben, ©erabe bamafö aber geUinfl

eö ®ero(b, ben ^perjog gegen ben ^Tjbifc^of milbev ju fii'mmen unb

eine SSerfö^nung ^erbeijufii^ren, mldji freiließ nur baburc^ ju ermög^

liefen war, ia^ ber (Srjbifc^of fic^ ganj in ben ^ßillen feineö fc^limmf^en

©egnerö fügte. !Der «gyerjog erlaubte beni ung(ücf((c§en ©rjbifc^of bi'e

9?ücffe^r nacl) ^Bremen, aber er Uf)U{t bie bifc^oflfc^en @uter fn bcr

^anb unb waltete im @i&e beö (^rjbiöt^umö fetbji, a(ö wäre er aUein

^ier «^err. 2)er f^ofje ^artwic^ üon @tabe ftanb fortan neben bem

2ße(fen in ber gebrürftefien Stettung, gleic^fam )ir)ii fein ^a^tan. "iflci^f

bem fic^ ber (Sr^bifd^of fo tief gebemüt^igt §atte, um ftc^ unb fein (Sx^^

ftift toor bem ööüigen Untergange ju retten, war eö o^ne Sweifet ber

^erjog felbft, wetctjer ^artwic^ bie ®nabe beö itaiferö wiebergewann.

2Bieü(el auc^ 33remen burc^ biefe traurigen ^-ßorgänge \?er(oren f^atk,

bie 2luöfö§nung beö (Srjbifc^ofö mit bem ^erjog blieb wenigj^en6 für

bie 9iul)e 6ac^fenö nic^t o^ne @ewinn.

3n ber ?^afienjeit be6 Sa^reö 1156 verweilte ber i?aifer in ben

nieberr^einifc^en ©egenben, auc^ ^ier für ben Sanbfrieben t&iUig. 2113

eine görberung beffelben mochte erfc^einen, \}a$ am 27. 9}?ärj ber

f(^wac^e ^Bifc^of .^ermann yon Utrecht nat^ einem unglücflic^en ^onti^

flcat ftarbj in ©egenwart beö ^aiferö würbe ju feinem S'Jac^folger

©ottfrieb t)on Di^enen gewählt. UJom ^'Jieberr^ein eilte ?5riebric^ bann

nac^ (gac^fen. 9?ac§bem er baö Dflerfefl (15. Slpril) in 9J?ünfler ge*

feiert ^atte, ging er nacft «^alberflabt, wofjin er auf \}in 5lnfang beö

aWai bie fäc^fifc^en ®ropen befc^ieben fiatte. ^ier würbe unter 3?er^

mittelung Sber^arbö üon Bamberg auc^ 53{fc^of Ubalric^ \)on falber*

flabt wieber ju ©nabeu angenommen. Die 3Ju§e@ac^fenö galt je^t ald

«üöig geliefert, unb dn allgemeiner ^anbfriebe würbe, ttiit eö fc^eint,

auc^ §ier befc^woren.

©leic^ nadj bem ^alberj^äbter 3^age öerliep ber v^aifer ©ac^fen.

Slm 15. d)}c[i war er auf ber faiferli^en ^falj '33üi;neburgj in feiner

Umgebung befanben ftc^ ^einri^ ber Söwe, ber ßä^^inger ^ert^olb

unb beffen trüber ^onrab, ber junge ^^riebric^ oon Schwaben, be3

5?aiferö 53ruber ^onrab, ©raf 53ert^olb ^on 2(nbec§ö unb üiele anbere

©rafen unb Ferren. Unmittelbar barauf jog ^riebric^ wieber nac^

Saiern, wo er baö ^ftngftfefl (3. 3uni) in ber «Stitte beim ^faljgrafen

Dtto tton SBittelobac^, wa^rf^einlic^ ju ^el^eim, beging. §lm jweiten

6»
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XaQi mäf bem g^efte f)aik er eine 3wfflnt>"cttfw»ft mit feinem D^eim

^einri(^ Safomirgott 6ei a^Jegenöburg, unb ^ier gelang eö i§m enblit^,

benfetben jur S^ad^gtebigfeit ju bett)egett. 2)er 33abenberger jeigte jtc^

je^t bereit gegen grofe 9Sort§eife, hk man i§m für Defterreic^ »er-

bürgte, baö bairif(^e ^er^ogt^um ^einri^ bem ßowen ju übcriaffen.

£)tto öon ?^retjtng fagt: ^ö^er afö aße feine biö§erigen (Srfotgc ^abe

eö i^riebric^ angefd^lagen, bap er jtt)ei fo mächtige unb i^m fo na^e

»ertt)onbte 9fiei(^öfürften o^ne 33(utt)ergie^en oerfo^nte. 'Duvdj bie

Sßiöfä^rigfeit beö S3abcnbergerö tt)urben enblid^ aud^ für ben 8anb*

frieben in öaiern günftige Sluöftc^ten eröffnet. @o fc^icn ?^riebri^

errei^t ju §aben, maö er feit feiner S^iürffe^r über bie Slfpen al6 feine

tt)efent(ic^fte 5lufgabe angefe^en f^atk.

Slber gerabe in biefer ^eit größter 53efriebigung traf i^n uner*

n)artet ein harter ©d^lag. 5(m 14. '^ai ftarb ju Bfanten ©rjbifc^of

Slrnolb yon i?o(n; bie ?^otgen eineö ©tnrjeö hd einem 933ettlaufe

hxaä:)kn i^n in baö @rab. Sein (Enbe njar n)enig gejiemenb für

einen geiftii^en prjlen, unb auc^ im Seben ^atk Slrnolb n,>o^f oft

bie 3^onfur wenig beachtet. 5lber er ttjar ein 9J?ann »on nic^t ge^

tt)6^nli^er ftaatömännifc^er Begabung genjefen unb ^atte grope ©rfofge

gen)onnen. 9J?an ^rieö i^n al6 ben ^erftetter ber 5?oIner ifirdje, unb

au^ bie ^erfteüung beö didä)6 n^urbe jum grofen Xi^tii i§m »eiv

banft, benn unfraglic^ )x>ax eö ^au^tfac^licf> fein U^erbienft, njenn nac^

ben Seiten trauriger 3errüttung je^t baö 9teid^6regiment neue Energie

entfalten !onnte. ^urc^ i^n üorne^mlic^ war ^riebrict erhoben; er

^atte bie beutfc^e ^irc^e i^m bienftttjiüig er^aften; er befonberö njar

für bie 9fJomfa§rt beö Äonigö t^ätig genjefen unb f)atk feine ^e^

mü^ungen für ben !Öanbfrieben unterftü^t. 9}?an barf eö nid^t »er*

geffen, ba^ 2lrnoIb üor SlKen bem taifer bie SBcge ju feinen mlU
ben^egenben %f)akn geebnet \)at, unb am n>enigften f}at ?5riebrid; feibft

bieö verfannt. 2ßegen ber auögejeic^neten 2)ienfte Slrnolbö na^m er

beffen ©efc^wifter, bie 5lebtifftn ^ebnjig t)on @ffen unb ben ©rafen

SBurd^arb üon SBieb, in feinen befonberen «Sc^u^, tngfeid^en bie IfirdJe

ju @(^n)arsr^einborf, mldji *2lrnü(b mit grofen ©ütern auögeftattet

unb tt)o er feine Stuliejiätte gefunben l^atte. S33ie tief aber ber SSerluji

bcö ergebenen aWanneö ben i?aifer aud) betrübte, baib brängten fro^e

Slu6ft(^ten tt)ieber bie S^rauer jurücf. SSou Siegenöburg eiüe er nac^

aaSürjburg, um feine S3erma§(ung mit S3eatrix üon 33urgunb äu feiern.



[U56] SSetmä^tung gtiebri(^3 mit S3catti;c Don ©urgunb. 85

Dfrmö!)limg -/Hfiirtd)0 mit fifotru tJon jßnrpnb.

Seatrii tvar bic (Srbin ter ©raffc^aft ^oc^burgunti, mit nje^er

bet>eutenbe Seft^ungen unb ©ereci^tfamc in allen buvgunbif^en Sönbern

oerbunben njaren. @ie entflammte bcm ©efc^le^te JOtto 2Bil§elmö,

ttjie 2lgneö t>on 5^oitier6, bic ®ema§lin ilaifev ^einrid^ö III., unb

biefeö ©efi^led^t ftanb mit tm erjien .^äufern beö ^benblanbeö üiet*

fac^ in öerwanbtfc^aftlic^en ©ejie^ungen. 3Sor i?uvjem wax if)v D§eim

unb parier Sebränger, ber ®raf 333il§elm »on 3)?äcon, gc|lorben,*

S3ea(rir üerfügte je^t frei über i^re ^anb, unb an glänjenben jjreiern

fonnte eö \f)v nidjt fehlen. «Sie alle [teilte ber Äaifer in ©chatten, alö

beffen 53rauttt)erber befonberö ber (5rjbi|'(^of »on öefan^on eingetreten

ju fein fc^eintj auc^ Stephan, ber 6o^n beö ®rafen SBilljelm üon

üWäcon, fc^eint bie SBerbung beö i?aiferö unterftü^t ju ^aben*).

?5reubig verlobte ftc^ bie ^urgunberin bem 9J?anne, n)el(^er bie erfte

^rone beö 2lbenbtanbö trug unb bic l^öc^fte ©ewalt in fo ritterlicher

2Beife repräfentirte.

Seatrir war jung unb fc^on. Sin italientfc^er 3citgenof[e ^at

üon i§rer ^erfönlid^fcit ein fel)r rort^eil^afteö ©ilb entworfen, ©ie

war, fagt er, »on mittlerer ©rö^e, ber ganjc Körperbau jierlic^, baö

§aar glänjenb wie @olb, bie ©efic^töbilbung anmut^ig, ber ÜJJunb

fkin, bie S^^ne weip unb gut gcftellt, bie Slugen §ell unb freunblit^,

i^re SKienen gewinnenbj fie trug ftc^ aufrecht, war befdjeiben in i^rem

53ene^men, jüd)tig in Dieben unb wohlunterrichtet in ben SSiffenfc^aften.

(Sin anberer Italiener fiellt 33eatrir an ©c^ön^eit über 93enu6, an

®eift über a}?iuert>a, an Dlcic^t^um über Sunoj nur ber Jungfrau

aWaria fte^e fie nac^ unb räume i^r gern ben 3Sorrang ein. 2lu(^

ol)ne i^ren Dlei^t^um mußte fte nac^ biefer ®(^i(berung alö ein bege^renöi»

wert^eö ^db erfc^einen.

2)er Kaifer, ber balb nad^ feiner Sc^eibung an eine jweite @^e

gebac^t f^atH, ba er ben lebl)afteften 5ßunfc^ S^Ja^fornmenfc^aft ju ge*

winnen ^egte, ber aber feine Slbftc^t, eine griec^ifc^e gürftin auf ben

beutfc^en 3;^ron ju ergeben, bd bem 3««bern taifer Tlamul^ enblic§

aufgegeben i)atti, fonnte faum eine beffere SSBa^l treffen. <Bdn SSetter

*) ®te)5^on er&ielt einige Stbtretungen au8 ber @rb[($aft 3iainalb« unb füNe ben

Xitel eine« trafen »on ©urgunb fort.
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griebric^ un Bi)VoaUn, über teffen qxo^c [(^n^öbifc^c unb frönfifc^e

Seft^ungen \m\) l^eficn er al6 SSormunb noc^ gebot, ging ben 3af)ren

ber SWannbarfeit entgegen, unb beö ifaiferö eigene ^aue$mad;t ivar

tmer§ebli(^; fo mu^te bie fe^r ftattUd^e ü)?itgift, mldjt \i)m ^Beatrix in

bem burgunbif(^en 3tei(^e jubrad^te, für it)n i-^on Sßic^tigfeit fein; ein

^eer öon 5000 klittern foll er burd) biefe SD?itgift gen)onnen ^aben.

Sind) für feine 3Ibftd}ten auf Italien irar eö »on «nberedjenbarer

^ebeutung, ba^ er einen fefteren ©tü^pnnft am gupe ber Sßeftal^en

erhielt, a(6 alte früheren Äaifer §ier get)abt I)atten.

9Son mehreren S5ifd^5fen imb prften beö ^aiferö würbe S3eatrir

nac^ ©eutfc^Ianb geleitet; auö i^rcr »^eimat^ folgten i^r auf ber

S3rautfa^rt ber @rjbifd)of .^umbert üon Scfangon unb i§r SSetter ®raf

®k'pf)an. Slm 6amftag ben 9. 3uni tvurbe fie ju 2Borm6 gefront,

itnb e6 ift bemerfenöwertf), ba^ t^r gleich nad) bicfer i?r5nung nic^t

nur ber foniglii^e, fonbcrn gegen bie Sitk auc^ ber faiferlic^e S^itel

»on ber 5?anjlei ert^eilt n)urbc. §lm folgenben ^age irurbe bann ju

SBür^burg feftli^^ bie ^o^jeit begangen. @ine grope Slnjat)! beutfc^er

f^ürften »erberrlid}ten bie geier. 5Bon ben näd)ften 93ern)anbten be6

Äaiferö tt>aren fein S3ruber ^'onrab, fein 93etter ber junge «^crjog »on

©d)tt)aben, fein ©d)n>ager ^crjog 9)?att^au6 von !2ott)ringcn , auc^

.^ermann »on ©ta[)Iecf unb ber ®raf ©eb^arb i>on ©uljbac^ jugegcnj

bann ber alte Sßelf, ^einric^ ber l^ome, 5!}?arfgraf Sitbred^t t)on S3ran*

benburg unb ^^fatjgraf Otto. Unter ben geiftlic^en Surften werben

bie Srjbifdjofe 2ßic^mann »on 3J?agbcburg unb ^iüin öon Xrier, bie

©ifc^ofe »on S3amberg, ?^reiftng, ^ürjburg, @id)ftäbt, Strasburg,

53afel, Sßormö unb l^üttic^ alö anwefenb genannt, ^einri^ Safomir*

gott fet)Ue, unb auc^ t^on ben S^^vt^g^^^« fdjeint deiner ber «^oc^jeit

beigewohnt ju ^aben. ^erjog 53crt§olb fonnte nic^t freunblic^e SD?iene

ju einer (S§e machen, bie i^n jum guten Z{)dk um feine Slnfprüc^e

auf bie t)oc^burgunbi[(^e @rbfd)aft brachte; benn »on bem SSertragc,

ben n mv Sa^re ju^jor mit griebrid^ gefc^loffen, fonnte je^t faum

me^r ernftlic^ bie Siebe fein. Ueberbieö lag eö in ber ^aiux ber

2)ingc, ta^ bie (Stellung, weld^c ber Jiaifer burc^ feine @l)e in 59ur;=

gunb gewann, überall bort ben 3äl)ringer jurüdbrängen mupte.

Slu^ eine $lnja^l frember Ferren nahmen an ben ,^oc^jeit6feften

3:§eil. ©0 ©efanbte ^einric^ö II. »on (Snglanb, welche bem taifer

))räc^tigc ©ef^enfe i^re^ ^6nig6 überbrachten. S3on italienifc^en ©ropen
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waren bcr SWarfgraf 933i(^elm ücn 2J?ontferrat unb ®raf ©uibo öon

S3ianbrate crfc^iencn, tt)tc bie S3if(^öfc Slrbicio öoit 6omo unb ©erwarb

»on ©crgamo. Tlitkn in bcn ^0(fcjeit6ju6el mi'fd&ten fid^ bic Allagen

bcr Sombarben über tk traurigen i?am^fe, unter n>eld^en i^re

^eimat^ litt.

^06} tt)ä^renb ber itaifer jenfeitö ber Sllpen gcnjefen toar, f^atU

fi({i ein erbitterter ^ampf jmifc&en öreöda unb SSergamo entfponnen.

Äaiferlid)en griebenögeboten jum Zxol^ f^atk Sreöcia benfelben fortge^

gefegt unb enblic^ nac^ einem <£iege S3ergamo einen bemüt^igenben

^^rieben aufgcjvtungen (ü)?ärä 1156). Dbnjo^f 23ergamo Wk öer^

fprcÄen muffen, ba^ eö ben faiferfic^en <Bd}u1^ ni^t in Slnfpruc^ nehmen

ivürbe, famen S3ef(6n)erben ber ©tabt bo(^ balb an Sriebri(^. 3e^t

tt>urben fte üon S^euem erhoben unb jugleid^ »on (5omo, ?obi unb

^3at)ia bie aftcn «Klagen über ü)?ailanbö ©emaftt^atigfeiten. (Sie atle

öerfangten üom itaifer ^ülfe, aber j^nebrici^ ^ielt eö für geratßener,

nod) einmal ben 33erfud^ ju machen, SWaifanb jur 9?a(^giebigfeit gut*

lic^ JU benjegen. ^r befctlof ©efanbte nac^ ber Stabt ju fd)icfen,

tütläjt bie i^orberung an fie fieHen foflten, ba^ fte 00m Äriege a^^

fianben unb bie ©cwofincr »on (5omo unb Sobi i^re ©täbte ^erfteflen

liefen; n^eigerte ftc6 2J?ai(anb biefe 53ebingungen ju erfüllen, fo foHe

eg ben 3örn beö i?aiferö ju cmpfinben |aben.

Um fo mcf)r mocbtc ^riebrifö tt)ünfÄen einem j?ampfc mit ^au
lanb auöjutt>ei£^en, alö i^n bie 8(ngelegen§eiten Slpulienö bamalö lebhafter

bef(baftigten, alö ju jener 3dt, wo er an ben ©renjcn beö Sanbeö ge#

ftanben f)atk. !I;enn injwifdjen war i?unbe eingefaufen, ta^ bk '^Siaäit

beö Sicilierö auf bem g^efilanbe fo gut wie i?5[Iig gebrodben war. 3Jlit

griecbifcbem ®oIb unb griecbifc^en 3^ruppen f)atk ftc^ 9?obert öon

Saffaüilla ber ganjen ^üf^e Slpulienö bemädbtigt, bie neue S3urg hd

Sari mit ^ülfe ber 53ürger jerfiort, bann mit einer griec^ifd^en gfotte

33rinbift genommen, wo nur tk 33urg pert^eibigt würbe, ßu bcrfelben

3eit war 3ftobert öon ^apua wieber in ben 23eft^ feineö alten gürfien*

t^umö hi& naäi 9?eapel unb Salerno f)in gelangt, 9?i(6arb öon Slquila

war ^err in Sueffa unb 2:{ano, ?tnbrea6 üon ^iupecanina in ber

®raffd)aft SlHfe geworben. 3n Slpuiien unb (5ampanien hielten aufer

bcr 53urg ipon SBrinbift nur no(5 5?eapel, 5lmalfi, «Salerno, 3^roja,

Tldfi unb einige Heinere geften jum 5?6nige. 2)ie Slufftanbigen in

(Sampanicn luben aföbalb ben ^apfi ein, ju i§nen ju fommen unb i^re
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^utbiguitg anjune^men. 3m Slnfangc bcö Dftober 1155 f^atk fi^ ber

^apfi nac§ @. ©crmano kgekn, tt)o t§m t»tc §crren ©ampanienö

fcctt ?e^nöeib leificten^ bantt tt>av er nac^ Sene\)ent gegangen unb au(^

^ier Ratten öUe 33arone ber Umgcgenb i^n alö i^ren Se^n^^errn an*

crfannt. 3ug(eic^ fachte ber Qxkä^ijäic i^aifer bie 33unbe6genof[enfd^aft

beö ^apfteö^ gegen bie 5lbtretung breier a^JuUfc^er ©eeftäbte ücrfpra^

er i^m ®elb, 3Wannfd)aft unb glotte gegen tm ©icilier. Der ^a^fl

tpieö biefe Slnerbietungen jurud unb mufte eö t^un, njenn er feinen

SSertrag mit ^^riebric^ nid^t bre^en wollte. Ueberbieö ^atte er für ben

Slugenbli(f njenig üon bem ©icilier ju fürchten. 2)er junge ilontg lag

»om ©eptember hi& jum 6^lup be6 Sa^reö fcl)tt)er franf banieber;

SWanc^e fagten, er fei in Srrfein verfallen, Slnbere ttJoUten wiffen, bap

er bereite üerftorben unb fein Zoh nur »er^einilidjt ttjerbe, 2lu(^ in

©icilien brac^ ein 5lufftanb auö, unb ber «^of voav felbft in Palermo

ni^t ftc^er.

5lber im Slnfange be6 Sa^reö 1156 gen>annen bie !l)inge ^lö^lid^

eine anbere ©eftalt. 3)er ,Konig genaö »on feiner Sranf^eit, in brei

3J?ünaten gelang eö if)m bie Drbnung auf ber Snfel l)erjuftellen , unb

er fonnte nun feine Slicfe wjieber auf ta^ j^ejilanb rid^tcn. 33 or

§lttem fuc^te er je^t ben ^apfl ju gen^innenj er hat um bie So6#

f^rei^ung üom 33ann, »erfpra^ ben Se^nöeib ju leiften, atteö ber romi*

fc^en ilird^e ©ntjogene jurüdfjugeben unb i^r brei Burgen ju überlaffen,

bie gleidbe Summe ju jaulen, bie ^aifer Tlannd angeboten t^attt,

überbieö bem ^l^apftc bie ^ürgerfc^aft diom^, fei eö mit SBaffengemalt

fei eö burc^ ®olb, mieber ju unteriverfen. 2)er ^<\p\i fd^ien nic^t cih^

geneigt auf biefe Slnerbietungen einjuge^en, aber ber grofere S^^eil

ber G^arbindle war ni^t für biefelben iu gewinnen, ba fte auf eine

ft^ncße Unterftü^ung j^riebricbö rechneten unb nid^t mit Unrecht für(^*

teten, ba^ ein 58unb ber r5mifc^en ^irc^e mit bem «Sicilier ben 53ru(^

mit bem beutfc^en ^ofe herbeiführen würbe.

3lnswif4ien ^atte ftc^ ^onig SSil^elm gegen bie ©riechen gerüftet.

3m 9Wai 1156 fam er nac^ 5lpulien unb begann ^rinbifl ju Sanb

unb jur 6ee ju belagern j breifig gried^ifd^e ©aleeren fielen in feine

^anb, aud^ ju Sanbe erlitten bk ©riechen bebeutenbe SSerlufie; am

28. 9??ai mupte fid^ bie Stabt i^m ergeben. Salb barauf fiel auc^

S3ari, wo 2Btl§etm ein furd)tbare6 JRad^ewcrf üUt, inbem er bie ©tabt

jur @ü^ne für tk jerftorte 58urg bem Srbboben gleich machen Hep.
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Die ©rieben ttaren in Sl^uHcn in njenigen SBoc^en öcrni(^tct, unb

auii tk campanifc^en ^(ufftänbigen Fonnten ftc^ nun niäit me^v galten.

5Robevt öon S3affaöiUa, Slnbreaö »on 9?u^ecanina unb 5lnbcre pc^teten

jum ^apft nac^ 33eneüentj a\ii> dti^axt) oon ßo^ua rt)ot(tc baö 593eite

fu(^en, n^urbc aber beim Uebergang über ben ©artgliano t)on S^Ji^arb

t)on Slquila gefangen genommen unb bem SiciHer ausgeliefert. 2)urd^

biefen SSerrat§ genjann SfJid^arb üon 2lqui[a bic @unfi bcö Äonigö

ttjieber; ber unglucf(i(^e ^ürft t)on (Sapua mürbe gebienbet unb in

Palermo eingeferfert, wo er balb nac^^er fein mu^fefigeö ^tUn

befc^Iop.

SSon biefem ^lö^HdjenUmfdjnjung ber Dinge f)atk man inDeutfd^*

lanb nodi Feine 5?unbe; man ttjuptc nic^t anberö, al0 ba§ bie ©riechen

ganj 2lpu(ien in i^rer ©ewaft fiätten. 60 fe^r ^riebric^ bie fflovf

mannen^errfc^aft ^a^k , moUte er boc^ nimmermehr bie ©riechen im

Slbenbianbe fej^en ?^uf faffen faffen. @r njar entfc^Ioffen fie auö

Slpulien ju tjerjagen, iDO^u i^n o^ne^in ber SSertrag mit bem ^ap{U

üerpflt({)tete. Die ^^ürften n^erben einem apuUfc^cn 3ugc fo ttjenig \vk

früher, geneigt gcmefen fein, aber fie mupten bo(^ i§re ^ilfe bem

Äaifer eiblic^ getoben; für it^elc^e ßdt ber Sluöjug angefe^t war, ttjirb

nid^t berichtet.

(Sben bamaiö tt)ar 5lbt SBibalb üon ß^onjiantinopel jurücfgeFe^rt,

unb eö Ratten i^n griec^ifd^e ©efanbte nac^ Deutfc^lanb begleitet. 3^re

Slufträge gingen ba^in, megen ber "»Bermäfiiung ^^^iebric^ö mit ber i§m

beftimmten grie^ifc^en j^ürftin fefte 23ereinbarungen ju treffen unb ju^

gleid^ einen beutfd^en triegSjug gegen Ungarn ju bcn?irFen. Denn

i?aifer 9J?anuel f^aitt nic^t lange juoor bem ^rätcnbenten 53oriö ein

^eer gegen Ungarn gef^ellt; biefeö ^eer n)ar aber t>otl|länbig gc^

fd^lagen unb ^oriS felbft na^ feiner 9?ieberlage öon einem i?umanen

in feinem ©efolge gelobtet tt)orbenj bie Deutf(^en fönten nun bie

griec^ifc^e 9f?ieberlage rädbcn Reifen. Slber i^riebric^ it)ar ju folc^er

Dienj^leiftung je^t am n?enigj^en geneigt, wo er im §o|en ®rabe über

ben Tli^bvanäi jürnte, n^elc^en t)k ©riechen mit feinen ©riefen in

2Ipulien gemacht Ratten unb i^re 33efe&ung biefeö Sanbeö alö bie

fc^werfte 33eeinträc^tigung beö jRei^eö empfanb. Die Stimmung beö

i?aifer6 Fannten bie ©efanbten unb njaren beS^alb, feinen 3orn fürc^*

tenb, in ©aljburg jurücfgeblieben. 3n ber %f)at beriet^ ber «^aifer

longe mit ben gürflen, ob er biefe ©riechen nic^t alö SSerrät^er U*
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ftrafen ober fci^im^^fltcfi o^ne (Smpfnng jurüdffc^idfen fotfc,' cnMtci^ gett)nnn

nber bo^ bie SWeinung hk Dber^anb, bn^ i^nen eine Slubicnj ju ge^

magren fei. 60 n^urben fie na^ S'Jurnberg befc^ieben, tt)0 ber Gaffer

in ber na^fttn ßdt einen ^oftag ju galten gebnc^te.

9?o^ in S33iirjburg felbft gen^ann j^riebrid^ für feine ttalienif(!^e

Unternehmung einen ubernuö iric^tigen 53unbe6genoffen. 3« ber ?^e|i*

öerfamm(ung tt)ar aucC; ber 23o^men^erjog SBlabifiatt) mit feinem

S3ruber 3)iet5o(b erfd)ienenj in f^rem ©efofge befanben ftc^ bet 53if^of

2)aniel »on ^rag unb ber ^^^ropft ^crüafiuö t)on SBiffegrab, bk öer^

tränten 9?at§e beö ^erjogö. 9J?it i^nen trat ber i?aifer in geheime

SSer^anbfungenj* er i^erfprad), rnenn i§n 53o^men mit aKer feiner 9}?a(i^t

in Stauen nnterftü^e, bem ^erjog baö foniglidje !Diabem ju ert^eilen

unb i^m bie 53urg SBau^en, n)e(d)e »on SBo^men — njir njiffen nidjt

mann*), — njieber abgefommen war, jurürfiugeben. 2)a ber «^erjog

dtliäi bie ^ülfe gelobte, rt)urbe ein für bie ©efc^idfe !Deutf(^tanb6 unb

53of}men6 f)5d^ft folgenreicher 53unb gef(^(offen.

©6 tt^aren nidjt forglofe, aber boc^ glücfiic^e 2;age genjefen, in

benen ber Äaifer feine ^'mdk ®emo{>(tn genjann. 3)enn fo unbe*

friebigenb feine erfte @§c njar, einen um fo reid^eren ©egen f)aik er

ber j\t)eiten ju banfen. S3eatrir tt)ar eben fo üerftänbig, n)ie ret^ unb

fd^on. ®ie liebte i^ren ©ema^l üon ganjer (See(e unb fürci^tete \f)n

alö i^ren §errn. ©ein ®Iücf njar baö ifjre. Wian f)ai üon i§r ge*

fagt: inbem fie 23eatrix b. l). bie Öeglürfenbe genannt n^erbe, fei jte

fclbft in 2Ba^r§eit bie 53eglücfte genjefen. ©ie f)at bem ifaifer in

feinen ^äm^)fen treuH(^ jur (BeiU gefianben unb i§n in ben Staate*

gefd;äften nadi Gräften unterftü^t, aber of)ne je einen fdjäblic^en ($in*

fluf auf bie Siegierung beö ?lidä}& ju üben. @ie jiarb üor bem ßaifer

naci^ fajl brei^igjä^riger (5§e unb ^interliep i^m eine ^a^Ireit^e btüfienbe

S'Jad^fommenfc^aft. 2)ie 53urgunDerin ijl bie @ema^(in, bie SWutter

unb ©ropmutter aller jener gemattigen 6taufer gemefen, bie fid> ein

unoergänglid^eö 5lnbenfen gewonnen ^aben.

93on QBür^burg begab fiä^ ber i?aifer im Suli nac^ 5'lürnberg.

•) SBau^en toax naä) bem Siobe §etnrid^8 toon ©rottfd^ im 3«^« 1136 an ©Birnen

gefommen; toteßeic^t l^atte e8 bann §erjog SBlabiffoiB an Jtonrob III. al8 @nt*

gett füt bie öele^nung ober ben 1142 gcleiflcten Söeiflanb aBtreten muffen.

SBergt. 93b. IV. ®. 111. 205. 206.



^ier empfing cv fcie ßvied^if^en ©efanbten, bie eine kffcre 5lufna^mc

fanbcn, alö fie cm^nrtet Ratten. 3njn?ifd^en mußten ^aä)xiä)Un üon

ber njicbcr erftarften a}?n(5t beö €ici(ier6 eingelaufen fein, wnb eö

ff^ien im Sntereffe griebri^ö, mit ßonftantino^el nic&t \>bUiQ ju bre^en.

<Der näc^f^e ßmd ber ©efanbtfc^aft iunr freiließ berfeMt. 2)er i?aifer

«jnr bereite mit ber Surgunberin »erma^It, imb ben v"Rrieg6jug gegen

Ungarn feinte er unter bem SSormanbe ah, ba^ er in ber bejcid^*

neten grifi — fc^cn im September follte Ungarn angegriffen njerben —
ein ^eer nic^t aufbieten Fönne. 9U6 er bie griec^ifc^en ©efanbten ent^

liep, fc^icfte er mit i^nen feinen Kaplan Stephan nad} ßonftantinopclj

t$ (ag i§m baran, fic^ t>on ben Slbfic^ten beö griec^ifc^en ^ofeö genaue

iTenntnip ju »erfrfjaffen , mit bem t^n tro^ alter 3«r^i»fniffe nod^

immer bie gfeit^e j^einbfd^aft gegen (gicitien üerbanb.

3u 5f?itrnberg erfc^ien tjor bem ßaifer auii eine ©efanbtfc^aft auö

Sibin. Tlan w>av bort über ben 9?ac^foIger erjbifc^of 5lrno(bö nici^t

einig geworben. 5Die 2)om^erren Ratten bem ^^ropfi »on ©. ®corg

griebric^, bem So^ne beö ©rafen 5lboIf üon 33erg unb «i^otjele, —
bemfeiben 3)?anne, bem einft fcbon baö öiöt^um Utrecht beftimmt ge*

ttjefcn tt)ar*), — i^re «Stimmen jugen^enbet, n^ä^renb bie i^toftergeijih'ti^'

feit unb ein 2;^ei( beö 2ßeltF(eru6 fi(6 für ben Sonner ^ropft ©erwarb

erflart Ratten. S3eibe Parteien ii^anbten fid) je^t an ben i?aifer, um
über bie irt>iefpa(tige 2BabI ju entf^eiben. !Drei Jlage mirbc üor

i^m t>k Sad^e »er^anbelt, o^ne ba^ eine ©ntfc^eibung getroffen tt)urbe.

^ad} bem 5Befrf)lup ber gürften »ertagte enblic^ ber iTaifer bie 5(n#

gelegen^eit auf einen S^ieicbetag, ben er an SWariä ©eburt (8. September)

ju 9?egen6burg galten tt>oIlte, um bort bie njic^tigfte 2lngelegen^eit beö

ditiä^^, tk 2Iu0einanberfe^ung jn)if£^en S3aiern unb JDefterreicb, jum

Slbfc^lu^ ju bringen.

Sas j§rr^0gt|)um CDc|}erretd|.

üiJadbbem ber ^aifer im Sluguft feine ^eimatlitben ©egenben,

Schwaben unb ben (5lfap, befuc^t f)atk**), begab er ftd) um bie Tlitk

*) S3ergl. S3b. IV. @. 347. 348. 353.

**) grtebrtc^ ^ielt bamal§ einen ^oftag ju Ulm, SIm 17. Slugufl h?ar er in

^olmar.
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t»e6 @c:ptember nad^ S'iegcnöburg , tt)o i§n bie öcrfammcltett prftcn

fc^on einige Xage ermartet Ratten, ©ie waren in ftattlic^er ßaf^l tx*

fc^iencn^ unter i^nen t>er ^atriard^ ^eregrin öon Stquileja, ©rjbifc^of

@ber§arb üon ©aijburg, t»ie ^ifc^ofe Dtto üon ?5reiftng unb fein

trüber Ä'onrab üon ^affau, ©ber^arb üon Bamberg, ^artmann »on

S3riren, ^artmicö öon Siegenöburg unb Gilbert üon ^^rient, «^erjog

SBelf, beö Äaiferö S3ruber itonrab, bie ^er^oge ^einric^ öon ©ac^fen,

^einric^ öon i?ärnt§en, ^riebric^ »on @c^tt)aben, 5Ißlabif(att) öou

SSö^men, 9}?arfgraf Süibrec^t öon S3ranbenburg , a)?arfgraf Engelbert

Don Sftrien, a}?arfgraf 2)tetboIb öon S^am*), ^faljgraf .^ermann Ui

^{^ein, ^Ifaljgraf Dito oon W\ik{^hiiä:i mit feinem S3ruber griebvic^.

2)ie SSerfammlung war würbig ber wichtigen ©efc^äfte, bie in i^rer

^MiU erlebigt werben fotlten.

2)er Sabenberger ^einric^ Safomirgott war ni(i^t in 0legenöburgj

er §atte fein Sager i'voü beutfc^e Wükn oftlid^ »or ber ©tabt auf ben

©arbinger SBiefen aufgefc^iagen. @r wollte nid^t ju bem Äaifer

fommen, »ielme^r follte biefer i§n in feinem l*ager auffuc^en. 3n ber

X\^ai begab fi^ ?^riebri(^ balb nac^ feiner Slnfunft in S^iegenöburg, be^

gleitet üon allen prften unb Ferren, in \)(i^ Sager feinet D^eim^,

unb §ier würbe ber bereite »ereinbarte Übertrag jwifd^en ben beiben

.g)einric^ett jum SSolljug gebracht, ^n ©abenberger gab baö ^erjog*

tl}um S3aiern mit fteben gähnen, xok er eö einft erhalten, bem Äaifer

äurürf. ^einric^ ber Sowe empfing bann öom taifer baö ^erjogt§um

mit ben fteben ^^a^nen, gab aber bie SJ^arf Defterreic^ unb \i\t Se^en,

welche feit ^lUlterö bie S^arfgrafen oom bairifc^en §erjogt§um trugen,

mit jwei ?^a^nen jurücf. 2lu6 ber aWarf würbe barauf nac^ bem S3e*

f^luffe ber dürften - ^erjog SBlabiflaw üon 53o§men ^<\iit juerfl

geurt^eitt unb alle Slnberen fic^ i^m angefc^loffen — ein neueö .^erjog*

t^um gebilbet, unb biefeö oerlie^ ber Äaifer mit ben jwei [^a^nen nic^t

allein feinem £)§eim .^einrici^ Safomirgott, fonbern aud^ juglei^ bcffen

©ema^lin, ber griec^ifc^en X^eobora.

Um ben 5Be|ianb bcö neuen ^er^ogt^umö für aUe golge ju fid^ern,

*) 2)iefer ©ietbolb föar ber iüngPe @o^n 2)tet6olb6 I. tion SSol&Burg; er erfd^eint

als äJJarfgral auf bem 5Worbgau neben feinem ©ruber 83ert]^otb toon SSo^burg

unb wirb gchjiJ^nUd^ al8 äjjftvfgraf öon (S^am bejetd^net. SBergl. S8b. IV.

@. 217. 218.
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fieKte ber Äaifer no^ an bemfcl&en S^age ju JRcgenöburg eine llrfunbe

über bie 53ele^nung auö, in njeld^er überbiea befiimmt n^urbe, bap baö

^erjogt^um nac^ ©rbrec^t nic^t nur an bie @o^ne, fonbcrn auc^ an

bie XbäjUx §einri(^6 unb X^eoboraö übergeben fotle, unb bap, ttjenn

53e{be feine Äinber hinterließen, fte baö ^erjogt^um bean[pru(^en

fönnten, für tt)en fte ttJoUten; weiter n)urbe t>erbrieft, baß S^iiemanb

o^ne beö §erjog6 ©rfaubniß im ^ejirf beö ^erjogt^umö ©eri^t Ratten

bürfe unb ber ^erjog ju feinen anberen 3)ienftett bem Sieic^e »er*

Vfli^tet fei, alö ju ben 3^agfa^rten beö i?aiferö in 53aiern auf SWa^nung

JU erf^einen unb ju folc^en i?riegen auöjujie^en, n^eic^e ber Äaifer

gegen bie Defterreic^ benachbarten 9^eic§e unb Sänber unternehmen

iDÜrbe. 2)ie Urfunbe, njelc^e nit^t meßr im Original, fonbern nur in

ßopieen erhalten ift, tt>urbe am 17. ©eptember 1156 ju JRegenöburg

auögeftellt; baö Original ifi tt)o^I abftc^tli^ \?erni(^tet, alö man auf

©runb beffelben eine anbere Urfunbe fälfc^te, n^elc^e noc^ öiel weiter

ge^enbe ^editt bem neuen ^erjogt^ume jugeftanb. ^o^ an bemfelben

3^age fteUte ber iJaifer auf Eintrag ^einri^ö 3afomirgott ben

Johannitern eine 53efiätigung0urfunbe für i^re 53eft^ungen in Defter*

reid^ auö; in berfelben flnbet fic^ ^einric^ bereite alö .^erjog üon

£)e{ierrei(^ bejeic^net.

©0 gelangte ^einric^ ber Söwe ju bem bairifc^en ^erjogt^um;

o^ne ^rage für t^n ein großer perfonlic^er @ett)inn, aber er mat^te

iiin unter öebingungen, bie für baö ^erjogt^um felbfi bie größten

SSertufte in ftc^ fc^Ioffen. SBiö ba^in ^atk Defterreic^ nocb immer in

einer gewilTen 2lb§ängigfeit von 53aiern gefianben; tu 5J?arfgrafen

waren jule^t grabeju SSafaUen beö 53aiern^erjogö gewefen. 2)iefeö

2lb^äng{gfeitööer§aitniß würbe je^t oöUig gelöfl. SBie Saiern bur(^

bie 3:rennung £ärntf)en6 unb ber farnt§enf(^en ?DZarfen fc^on früher

üon Italien abgef^nitten war, fo würbe burc^ baö neue ^erjogt^um

andf Ungarn feinen (Sinwirfungen entjogen unb atte unmittelbaren 5öer*

binbungen mit bem Sluöianbe — benn SSöfimen fonnte niä:}t a(6 2Iuö*

tanb gelten — i§m genommen, de ifi bieS für bie ganje weitere

Oefc^i^te Saiern^ um fo wichtiger geworben, alö bie 3:rennung üon

feiner Dfimarf, obwohl fid} jwcimal bie ajJöglic^feit einer Sluf^ebung

jeigte, bocE> burc& alle Sa^r^unberte fortgebauert f^at.

SBie fd^wer fi(^ §einric^ Safomirgott jur Slufgabe «aiernö ent^

f(&lof|en f^atk, er gewann bafür einen ^reiö, ber ni^t §o^ genug
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anjuf(^ragen i% ^dn neueö ^erjogt^um würbe mit üerbcieften

^idjkn auögej^attet, mi jle 5iö ta§in in ber ©efc^ic^te beö ^teic^ö

geraOeju unerhört \mxm. 3?{c^t attein, baf öefterreic^ üon aUm 9Ser*

pflic^tungen gegen bie bairifc^en ^er^oge geloft njurbe, auc^ feine bem

9?e{c^e ju ieiftenben 3){enfte würben auf ün fe§r befc^eibeneö 9)?a^ be#

fc^rdnft: öon ben füfifpieligen j^^'ifjrten ju ^ofe in weite ?5ernen würbe

ber ^n^OQ entbunben unb ju feinen anberen £rieg6(eiftungen üer^

p^idjkt, aiö in feiner unmittelbaren ^af)i, wo er o^ne^in feine Sßaffen

ni(^t ru^en (äffen fonnte. 3nbem na^ bem ^^rioiiegium in feinem

ganjen ©ebiet feine ©eric^töbarfeit me^r geübt werben fonnte, a(ö »on

i§m felbj^ ober mit feiner (Genehmigung, gewann er überbieö in ^ejug

auf atte rechtlichen 3Ser§ä(tniffe bit auplltgfte ©onberftellung im diddji.

Unb biefe auferorbentlic^e Wad)t würbe nic^t nur bem «^erjog perfon^

lic^, fonbern jugleic^ feiner ©ema^lin »erliefen j fie foUte uberbieö nac^

(§vbrec^t auf i§re iJinber übergeben, nic^t bie Sö^ne allein, fonbern

and) bie üöc^ter, unb wenn bie erften (Smpfanger ol)ne (Srben ftürben,

auf biejenigen, bem fte H^ ^erjogt^um beftimmen würben. (So ijl

baö erfte a)?al, baf ein 3ieii1)öle^en in !Deutfc^lanb einer g^rau über^

tragen wirb, baö erj^e urfunblic^e 3c«9«if für um ®efammtbelel)nung,

yor 5ll(em ta^ ältefte ^eifpiel einer äJerbriefung weiblid)er Erbfolge

in einem beutfc^en ^^ürftent^um. Dem ^aifer blieb ^idjt^ alö bie

?5ürm ber 33ele^uungj bie ^^efe^ung beö neuen ^erjogt^um^ war i§m

für unberechenbare ^äUn entjogen. S'Jur bie ungewij^nlic^en Um*

ftänbe, welc()e jur 53egrünbung biefeö ^erjoglßumö fül)vten, fönnen

bie exorbitanten bem neuen ^erjog gemachten 3w9efti'iiibniffe erfUken.

3ßenn man fagen fann, bap ^einric^ ber ^öwe unb §llbred)t ber 53ar

in i^ren 3)?avfen fc^on früher eine lanbeö^errlic^e Stellung gewonnen

f)ttiUn*), fo läpt fxd) bieö mit noc^ \?iel größerem ?lii<i)t "oon v^einric^

Safomirgott unb ber batrifcfjen £)flmarf Uf)mptm. 3)ie aj?arfen be#

gannen [idj in gewiffem ©inne fc^on bamalö \)om diddji ju löfen,

®eö ^aiferö 33orgänger ^atte in ber ^Bereinigung 53aiernö unb

©c^wabenö in tim §anb eine fo grope @efa§r für Ärone unb dlücij

gefe^en, bap er lieber ftc^ in einen bebenflic^en inneren ^rieg ftürjte,

alö eine folc^e äJerbinbung jugeftanb**). Sluc^ ^riebric^ fonnte nic^t

*) Söergl. SBb. IV. a 310.

**) «erat, ^t IV. ©. 177.
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entgegen, baf ta« ^ifgeuöburger mtommm für feine eigene Stettung

gefa^rooU war. 'Bav and) 33aiern0 aJkc^t gefc^wäc^t worPen, fie üer*^

mehrte tiod) nodj um ein 33etieutenbe6 bie fc§on übergroße ®maU
^tinxidje be0 imm. Uebcrbieö war üorauöiufe^en, ba^ bie gropen

an £)e|lerreic^ gemachten 3uge|länbniffe tm 9Zeib ber anberen gürflen

unaufhörlich anj^ac^ein unb ju weiteren Soncefftonen treiben würben.

So wenig ftc^ griebric^ hierüber getäufc^t ^aben wirb, war er beö er*

reichten jRefultateö boc^ oon ganjem ^erjen fro§
:

' er f)atU ben oer*

berblic^en Streit ^wifc^en feinen näc^jien SSerwanbten o^ne Slutüer^

giepen beigelegt unb ^IJer^flic^tungen erfüüt, bk i§n fc^on lange be*

brücften. SBenn er gewallt worben war, um beu Streit jwifc^en bem

j^aufenfc^en unb welfifc^en ^aufe aufzutragen, fo §atte er biefe 5luf*

gäbe je^t nac^ i^rem ganjen Umfange gelöjl. Se§r erwünfc^t war eö

i^m, bn^ audf ber ÄMner 2öa§I)lreit je^t in 9iegenöburg jum Sluötrag

fam. S3eibe *4^arteien Ratten abermaiö ©efanbte gefc^icft, aber bie @nt^

fc^eibung fiel auf griebric^ üon ^oüele, weil er befonberö öon ben

X)om§erren gewallt war. 2)er Äaifer ert^eitte i§m bie 3nt)ejiitur

mit ben D^iegalien unb fanbtc i^n alöbann nac^ Italien, um i}k 2Bei§e

t)om *4^avj^ ju erhalten.

2lm 3^age nac^ bem 5lbfc^lup beö ^ertragö ]m\(i)m ben beiben

.^einric^en, liep ber Ä^aifer einen iJantfrieben hi^ ^4^fingften über baö

3a§r Don ben bairifc^en ©roßen befc^wören. @r §atte bie Seru^igung

Saiernö erreicht, an welcher er dn 3a§r lang gearbeitet §atte, unb

bamit waren feine Semü^ungen um tm ßanbfrieben in im beutfc^en

Sanbern ju einem gewiffen Slbfc^lup gebieten. 2Iuc^ Saiern gewann

je^t bie 9{u§e, welche fc§on in alten anbeten 2;§eilen be^ diddj^ ge*

jtc^ert fehlen. „93on biefem3^age an", fagt £)tto loon (^reifing, „erfreut

fi(^ ta^ ganje didd) biejfeitö ber Sllpen eineö \o ^errtic^en grietenö,

bap Bri^bricQ nic^t allein ^aifer unD Sluguftu^, fonbern auc^ 33aler

Oeö SJaterlanbeö mit ditdjt genannt wirb".

JntUmtyui unO ÄrttgögebatiHfit.

D§ne Eingabe beö Sa^reö unb Xageö, ifi dn merfwürbigeö @bict

^riebric^ö erhalten, in bef[en Eingang er auöfpric^t, wk er nac^ Sr*

langung ber ^aiferfrone al^ feine W^* bdxadiH barüber ju md)m,
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tap aUe gottttd^en unb menfc^Hc^cn diiä^U in ^raft erhalten unt) be*

fonDerö bie i?tr(!^en unb bei* £leruö gegen jebe ©emaltt^at gefc^ü^t

n)eiben. Snbem er Sebem fein dicdjt ben^a^rt »iffen tt)itt, befief)lt er

ben lange erfe^nten unb früher überall alö Sflot^it^enbigfeit ernannten

trieben in aßen 3;§eilen feineö JReic^ö aufrecht ju galten unb verfünbet

eine didf)t öon (Strafbeftimmungen gegen bie ?^riebbrec^er.

(So ift nic^t o^ne Sntereffe, bie einzelnen S3eftimmungen aufju^

führen ^ fte bienen jur 6§arafteriftif ber Slbftc^ten beö £aiferö, tok jur

Signatur feiner ^dt 9?a^ bem ©biet fotl 3eber, ber n)a^renb eineö

aufgerichteten Sanbfriebenö einen anberen erfc^lägt, mit bem ^obe be*

[traft njerben, tt)er einen anberen »ermunbet, bie ^anb »erlierenj feine

bett)egU(^e ^aU fotl eingebogen unb unter ba^ 3SoIf öert^eilt werben

;

fein ©igengut erßalten bie @rben unter ber S3ebingung, bap fte bem

griebbrec^er feinen 9f?u^en bai?on jufommen laffenj follten fte eö ben*

no(^ t^un, fo f)ai ber ®raf baö @ut ju conflöciren, empfängt eö aber

bann oom ^onig alö 2e§en. 2ßer einen anberen gefangen nimmt

unb t^ätlif^ mif^anbelt, i§m ^art ober ^aupt^aar auörauft, ^at bem

SWip^anbelten eine SSupe üon 10 ^funben, bem 9iic^ter ein ©trafgelb

t)on 20 ^funben ju jaulen
j für <5c^mä§reben ermatten ber SBeleibigte

unb ber JRid^ter 10 5]3funbej werben bie ©trafgelber weber t>on bem

griebbrec^er no^ beffen (Srben erlegt, fo f)at ber ®raf baö alö Unter*

Vfanb bienenbe ®ut ju conftöciren unb empfängt eö bann üom ^onig

alö Se^en, Sßenn ein i^lerifer einen ^^riebbredber in feinem ^aufe

aufnimmt, mup er bem ®rafen 20 *Pfunbe jaulen unb für feine Schult

nad^ ben fanonifc^en SSeftimmungen feinem 33ifd)üf ©enugt^uung leifien;

im i^atl beö Unge^orfamö ge^t er nic^t nur feineö ^^mt^ unb feineö

S3eneficiumö »erfuftig, fonbern wirb aud^ felbft alö f^riebbrec^er be*

^anbelt. SSenn ber Siic^ter einen griebbredjer auf Sanbfc^rei hi^ jur

55urg eineö ^errn »erfolgt, f)at if)n ber Surg^err auszuliefern j wenn

jener ftc^ nidjt bem ©eric^t [teilen will, mup ber ^err, wenn ber

griebbredjer in ber 33urg wo^n^aft ift, beffen ganje beweglidje ^aU
auö(ie[ern unb il)n nie me^r aufjune^men Perfpred;en) ift ber grieb*

brec^er bort nid^t wo^n^aft, fo l)at er i^n auö ber 5Surg iu entfernen.

SBenn imi über ein Se^en in j^e^be liegen, unb ber dm fü^rt ben

Se§na^errn 'oov, welcher bie S3ele^nung aner!annt, foU er baö Se^en

behalten, wofern er burc^ jwei glaubhafte ßm^m bart^un fann, ba^

er otine Gewalt ju bemfelben gelangt iftj wirb er aber ber ©ewalt
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ükrfü^rt, fo f^at er bcm Stieltet baö boppelte ©trafgclb ju ja^Un unt)

verliert baö ?e^en, n)cnn er eö nic^t t)ur(^ richterlichen @pru^ er^

ftreitet. SBenn oerfc^iebene ^erfonen wegen eineö Se^enö festen unb »er*

fd^iebene ?e§na^erren üorfii^ren, foU ber 5Ric^ter burc^ jmei glaub*

würbige unb ort6funbige TOnner erfunben, wer o^ne ©ewalt in ben

SBeft^ bea Se^enö gelangt ifi, unb biefem ba^ Se§en »erbleiben, fo

lange eö i^m nic^t bur^ richterlichen 6pruc^ entjogen wirb. SBenn ein

ßanbmann einen ^Ritter wegen ^vicbenöbrud^ö auflagt, ^at ber Flitter

bie 9f?ot^we^r mit eigener ^anb ju befc^woren, ben OJeinigungöeib f)at er

mit öier (Sibeö^elfern ju leifien. 2ßenn ein JRitter einen ^anbmann

wegen ?^riebenöbrud^ö »erflagt, mup biefer bie ^Rot^we^r mit eigener

^anb befci^wörenj feine Unfc^ulb barjut^un hkibt i^m bie SBa^I

jwifc^en ©otteögeric^t unb Sfiic^terfpruc^, auc^ fann er ftc^ bur^ fe^ö

glaubwürbige, »om ^iic^ter erwählte ^^ng^n reinigen. 2Benn dn

Slitter. gegen einen anberen wegen ^vkbzn^bxuäi^ ober einer anbcren

6apitalfad^c einen 3^v«ifa»"Pf befielen will, ^at er borjut^un, baf er

unb feine Altern in 933a^r^eit bem ^iitterflanbe angeboren.

(ferner beftimmt ba^ ©biet, ba^ in jebem 3a^re nac^ SJZaria ®e*

burt, jeber @raf mit fieben Scannern guten ßeumunbeö au6 feiner

©raffctjaft nad^ bem ©rtrage ber @rnbte ben ©etreibepreiö fefiftellen

foUj wer bann innerhalb beö Sa^red baö ©etreibe t^eurer »erfauft,

fotl wie ein f^riebbred^er beftraft unb fo »ielmal 20 ^funbe bem

©rafen jaulen, alö er ben ©c^efel ^ö^er üerfauft f^at*). SBenn ein

Sanbmann ^iüftung, Sanje unb ©c^wert trägt, f)at i^m ber 3iic^ter, in

beffen S3ejirf er betroffen wirb, entweber bie Sßaffen abjune^men ober

20 Schillinge »on i^m ju forbern. 2)er ta^ ?anb burc^jie^enbe ,^auf^

mann foll fein «Schwert an ben (Sattel binben ober auf ben Sßagen

legen, bamit er nic^t einen Unfc^ulbigen »erlebe, fic^ aber gegen JRäuber

»ert^eibigen fönne. ^^tiemanb barf ^JJe^e, Schlingen ober ^^atlen auf

anbereö äßilb jiellen, alö S3ären, ©ber unb 3Bolfe. 3w»n ©rafengerid^t

foll S^liemanb in SBaffen erfc^einen, eö fei benn auf 5lufforberung beö

©rafen felbft. 9iäuber werben nad^ bem §erfömmlid^en dii6)k beftraft.

2ßer eine 5Sogtei ober ein anbereö Se§n6amt fc^lec^t »erwaltet unb

be6§alb »erliert, fotl vok ein (Jriebbred^er befiraft werben, wenn er ba^

*) 3)iefe mevfmürbtge SSepimmung tfl teo^t baburd^ toctantaßt tootben, bog In

jener ^t\t öfter« aRi§tra^6, namentlii^ in ®d^t»aben, eingetreten xoax.

®i«|e6re(^t, Äoiferjeit. V. 7
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verlorene 2lmt mit ©emalt tt)iebergen)mnen will. 2Ber 5 «Sc^ittinge

ober eine @a^e gleichen 3Bei't§eö fti^^lt, n)irt) gelängt; wer einen ge#

ringeren S3etrag entwenbet, foU mit 9lut§en unt) ©(^eeren geftäupt unb

gejwicft werben. SBenn SWinij^erialen eine^ ^errn unter ftc^ fe^ben,

fotl ber ®raf ober Siic^ter, in beffen Söejirf eö gefc^ie^t, fte md) bem

9te(^te »erfolgen. SBer burti^ baö Sanb ^kf^t, tann jur Fütterung

feineö ^ferbeö foüiel betreibe nehmen, alö er »on ber ©tra^e au^ mit

ben Firmen einf:pannen fann. 3leber barf aud^ an ®raö unb 2Balb*

laut) o^ne SSerwüftung nehmen, waö er ju feiner S3equemli(i^feit ober

S^Jot^burft gebraucht.

33eftimmungen über fe^r öerfc^iebenartige SSerge^en werben in

biefem ©biet jufammengefaft, bie nur in bem S3ru(^ beö Sanbfriebenö

unb ber möglichen ©efa^rbung beffelben eine 35erbinbung ^aben. 2)ie

©trafen, mit benen bie SSergc^en bebro^t f!nb, erfd^einen ^art, boc^ bie

meijlen berfelben entfprac^en nac^weiölic^ älteren Sanbfriebenöfa^ungen.

Wlan wirb aber baö (Sbict beö^alb nic^t in eine iMnie ftellen fonnen

mit ben ja^lreid^en ^riebenöorbnungen, wie jte in ben einzelnen

beutf^en ßänbern feit einem Sa^r^unbert unb barüber aufgerici^tet

waren, wk jte aud^ ^riebrid^ felbfl t^eilö früher t^eilö fpäter »eranla^t

f)at. !Denn grabe bie wic^tigfien Seftimmungen biefer proüincieüen

Sanbfrieben: über ik 2)auer beffelben, über bie griebenöjeiten beö

So^reö unb ber SBo(^e, über bie umfriebeten Orte unb ^erfonen u.
f. w.

fehlen ganj bem @bict. 9Sielme§r fe^t baffelbe ben SSeftanb fold^er

Sriebenöorbnungen überall üorauö unb nimmt fte in ben @c^u^ beö

dttidj^, inbem eö gleiche ©trafen über t)k ^riebbrec^er in atten S^^eilen

beffelben »erlangt. @3 ift niä)t o^ne SSebeutung, \)a^ tamit ber Äaifer

wieber i)k Sßa^rung beö inneren ?^riebenö, bie fo lange §auptfä(^lic^

ben lofalen ©ewalten überlaffen war, al6 feine eigenfte 5lufgabe erfaft

unb ju i^rer bauernben Söfung ben SBeg be^ gef^riebenen ©efe^eö

einf(^tägt. 3n ber ^§at bejei(^net i}a^ ©biet ben 5lnfang einer neuen

Spod^e in ber 3tei(^ögefe^gebung , t)k feit ber i?aroling{fc^en ßät fo

fe§r üerfümmert war. SQSie in allen Dingen, glaubte griebrit^ and)

in biefen feinen griebenöbeftrebungen in bk i^upfta^fen i?arl3 beö

©rofen ju treten, führte er bod^ aUe Sanbfriebenöorbnungen auf jenen

^aifer jurücf, ben man fxd) längfi alö tin Urheber alleö Siet^tö anju*

fe^en gewöhnt ^attc.

griebrid^ legte auf feine ^riebenöarbeiten unb bk SBirfungen
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terfclben tm f)öä^\Un 2ßcrt^j er giebt fxä) felbfi i)en S3einamcn: Paci«

ficus (Briebefpenber) unt» preifi fcie Seiten [eineö 9?egiment3 megen

ber güUe bcö griebenö glücflic^ *). ittuc^ barf man ben erfolg feiner

griebenöorbnungen nit^t unterfc^ä^en j namcntlid^ mu^ er in Saiern

fe§r füf)Ibar gett)efen fein. Dtto öon ?^reifing nennt ben i?aifer ben

griebenfpenber unb rü^mt, wie er nad^ finfterer, regnerif^er ^ad^t bie

?5rifd)e eineö ^eiteren SWorgenö ber SBelt jurücfgegeben, inbem er

„Sebem baö ©eine" wn^renb, ben füpen ^i^ieben ^ergefiellt f^aU, er

bejeid^net tk nac^ftfofgenbe ßdt aU bie g(ücf(ic^e griebenöepod^e gegen>-

über ber früfieren ge§bejeit, unb in bairifc^en Slnnalen n)irb jura

3a§re 1157 bemerft: „«JüUe beö (Jriebenö." Slber eö unterliegt bot^

feinem 3weifcl, ba^ eö aut!^ bamalö ni(^t an @ett)attt^ätigfeiten im

diädit fehlte. @egen (Snbe bcö 3a^reö 1156 flagte SBibalb, bap bie

SBefi^ungen üon tort)ei t)om @rafen t)on ^^eflenburg oern^üfict feien

unb ber Stabtgraf 2)ietri(^ oon ^örter, welcher noc^ »or Äurjem bem

Äaifer in Stauen treffliche 2)ienfie ernjiefen i)atk, alö er im ^lofier

t)a^ if)m t)erlie§ene 93ogteigeri(l^t übk, auf ber Äird^enmauer üon

Sßibufinb t>on S(^n?alenberg erfc^Iagen fei. 2)er ^aifer übergab ba^

©eric^t über Se^teren ^einric^ bem Söttjen, ber @nabe für died)t \t>aU

ten lie^, bod^ mu^te SlBibufinb in baö (5ril über ben S^i^ein ge^en unb

oerfpre^en nur mit ßrlaubnif beö ^erjogö jurürfjufe^rcnj überbieö

mupte er ^oroei unb ben £inbern beö (irfc^tagencn @ntf(^äbigung

teiften unb bie 33urg S)efenberg, bie er \?on ^einric^ ju Se^en trug,

biefem jurücfgeben. 3n ben nieberr^einifc^en ©egenben muffen bk

greüel gegen ben Sanbfrieben noäi ja^lreic^er gewefen fein, benn ber

i?aifer wjar alöbalb oeranla^t ^ier felbfi einjufc^reiten.

3Son ategenöburg f^atk fi^ ber ^aifer im September 1156 nac^

ben burgunbifc^en Sanbern begeben, er fa^ biefe Sänber jum erften

Wlal alö ©ema^I ber 55eatrir unb na§m t?on bem reichen @rbe ber*

felben ^efi^. 3Ba^rfc^einli(^ traf er aut^ bamaiö mit S3ert^oIb »on

3ä§ringen ba^ Slbfommen, burc^ ttjelcbeö ber früher mit biefem über

*) grtebrid^ legt ftd^ ben Scinamen Pacificus in einem (Schreiben an Jtönig

^einrid^ II. bon gnglanb com 6. Tlai 1157 bei, ebenfo in einem nic^t toiel

fpätcr erlafi'cnen ©(^reiben on Subtttg VII. tton granfreid^, in welchem ftd^

anü) bie SGSorte [inben: Divina dementia ex pacis abundantia feliciter reg-

nandi felicia nobis concessit tempora. SRan \af) Pacificus too^I mi) ol8

Uebetfe^ung toon gticbrid^ an.

7*
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t)ie erbf^aft SfJainalbö gcfc^Ioffcne SScrtrag bcfeitigt njurtie. S3ei1§oIb

em:pfing ttntäj bie 93ogtei unb bie D^egaHen ber ©iöt^ümer Saufanne,

®enf unb <Bitkn dm ©ntfc^äbigung, freiließ nur bürftigcr 2lrt, für

i)k auf jenem SSertrage kru^enben Slnfprüti^e. S^lac^bem ?Jriebr{^

feine Slngelegen^eiten in 33urgunb „glanjenb", njie er felbft an 3ßi6alb

fc^rieb, georbnet ^atk, fe^rte er nac^ ben fränfifc^en ©egenben surücf,

um ta^ Sä5ei§na(^töfeft in @^eier ju feiern. S^loc^ »or bem ?Jefi ^ielt

er einen .^oftag ju SBurjburg, ben unter üielen anberen dürften auc^

ber aus Italien aurucfgefe§rte (Srjbifc^of griebric^ öon ^öln 6efuc^te,

3n ben erften 2;agen beö Saöreö 1157 üerweUte ber i?önig ju

Syrier, voo er neue (Streitigfeiten, bie jn^ifc^en bem (Srjbif^of unb bem

©rafen .^einrid^ »on 9^amur entftanben tt)aren, ju ©unften beö ^rfteren

f^lic^tete. 5llöbann begab er fxä) m^ Ulm, um einen bort^in auf

t)m 2. Februar berufenen SReic^ötag at>iu§a(ten. 9!Bir n)iffen, bap ber

3;ag öon f(^tt)äbif^en unb bairifci^en «Ferren ja^lreit^ befuc^t war unb

ber i?aifer fte befc^ieben §atte, „um bie SBo^It^at beö ^riebenö ju

^läjivn." Sir ftnb aber über bie 33er^anblungen unb i^re (Srgebniffe

nid^t nä^er unterrichtet j »tcöeid^t ift bamalö ta^ oben ertt)a^nte ^rie*

benöebict erlajfen. Deö .Kaiferö Slbftd^t war öon Ulm unmittelbar

an ben ^Jieberr^ein ju ge^en, um fein »oUeö 5lnfe§en auc^ ^ier jur

©ettung ju bringen. „2ßir woKen," f(^rieb er an SBibalb, „ben

^oc^mut^ berer, bie i§re ^an\)i gegen unfere burc^lauc^tigfte faifevlid^e

9)?ac^t JU ergeben fi^ erbreiften, mit allen unö ju ©ebote fte^enben

SWitteln fo jüd^tigen, t)a$ i^re <55^ne unb @nfet, burci^ ta^ Seifpiel

t)er SSater gewarnt, bie 3öiberfe^li(^feit gegen ta^ dliiä^ »erlernen unb

begreifen follen, ba^ fie fic^ beffen ©ebbten in f(^ulbigem ®e^orfam

unb @^rfur(i^t ju fügen ^ahm."

2)er 3«g an ten S'Jieberr^ein »erjogerte ft^, ia mitten in bie

griebenöbef^rebungen beö Äaiferö ftc^ Äriegaforgen brängten. 5luö

Italien waren üble SRaci^rid^ten eingelaufen. 2)er ^apjl f)atk ftc^ bem

£riegöglücf beS ©icilierö beugen muffen unb f)atk eö faum mit SBiber?

flreben getrau. 3m 3uni 1156 war ein SSertrag jwifc^en i^m unb

£5nig SBil^elm tjereinbart werben, ber im äBefentlic^en bie alten 9Ser^

^ältniffe beö ftcilift^en 9lei^ö jur römtfd^en 6urie wieber^erfteöte.

aSei SBeneöent f^atk ber ^apfi barauf Sßil^elm »om S3anne geloft, i§n

mit ©icilien, Simulien unb bem pr^ent^um dapua belehnt unb »on

i^m ben Se^nöeib empfangen j nur fo »iel f)atu ber ^apft für feine
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biö^erigcn SBuntcögcnoffen errci(^cn fönncn, ba^ ^Robert »on 55offa?

üiUa unl) Slntreaö t>on SRupccanina freien Slbjug gen)5^rt tvurbej

S3eifce begeben fiä) erfi nad^ ber Sombarbei unb bann ju ^riebrid^.

Der ^apft ging nac^ 2lbft^(u^ beö griebenö junöd^fi nad^ Dr»ieto,

welc^eö er erjl üor ^urjem ber römifc^en £ird§e n)iebergen?onnen ^atte.

3m S^loi^ember jog er, nacktem er mit Senat unb S5ürgerf(^aft einen

unö ni^t nä^cr befannten 5Sertrag gefc^toffen ^atte, fcierUci^ in S^lom

zin. llnftreitig f^atk er bem Sicilier ju banfen, mnn er tt)ieber im

Sateran refibiren fonnte, aber er fonnte |I^ juglei(^ nid^t »cr^e^Ien,

ba^ er bur(^ ben ®ong ber Dinge in eine a^nlic^e 5lb^ängigfeit »on

aßil^elm gerat^en mar, wie cinfi Snnocenj II. tjon ^5nig 9?oger, unb

bap alle fpateren 53ejirebungen ber ^hpfie, baö jtciiifc^e 3o(^ abju*

[(Rütteln, vereitelt waren.

5?a{fer griebri(i^ ttjar über ben jä^en SBeti^fel ber pä^filic^en ?]5oIitif

fe^r erbittert. (Sr n^arf bem ^Japfi ben S3rud^ beö befie^enben SSertragö

»or, unb obtt?o^I ber SBortiaut beffelbcn nid&t tjerle&t war, f^attt ta$

SSerfa^ren beö ^apj^eö bod^ unfehlbar aOe tk SBebingungen geänbcrt,

auf benen jener 5Sertrag beruhte
j

freiließ fonnte jur @nt[(^ulbigung

beö ^apf^e^ geltenb gemacht n)erben, baf griebrid^ felbji, inbem er ben

Äampf gegen diom unb @ici(ien im 3la^re 1155 aufgegeben ^atte, ben

*|}apft in i^ä^rlic^feiten »erfe^te, benen fic!^ berfelbe faum in anberer

SBeife ju entjie^en üermoc^te. 2Bie tief ?5riebri(^ aber axidi ben

»öüigen Umf(^n?ung ber römifci^en ^olitif em|)fanb, eö war i^m un<

möglich gemalt, je^t tiefer in bic 23er^ä(tniffe Unteritalien6 einju*

greifen. (Sin 3ug bort^in wäre nic^t fo fe^r gegen t)k ©riechen,

wie gegen ben 5?5nig t?on Sicilien gcrid^tet gewefen, unb jwar nic^t

me^r gegen ben ©ebannten beö ^apfteö, fonbern gegen ttn SSafaUen

beffelben, Ui ber Sage ber Dinge ein gerabeju finnlofeö Unternehmen.

<So bef(^(op ber i?aifer ben prfien ben bereite befc^worenen ßuQ naäi

Simulien su erlaffen.

Um fo bringenber würbe ber Ärieg gegen Sl^aiianb, wel<!^eö ni(^t

ablief bie SBaffen gegen tk faifertreuen @täbte ju führen unb feine

^errf^aft in ber ?ombarbei auöjube^nen. «Seine friegerifc^e ?ufl

ftac^elte befonbcr^ ein auögejeic^neter frember Slrd^iteft, ©uintelmuö

mit S^lamen, ber burc^ feine 3:^ätigfeit unb itunj^ bae Unmoglid^e

möglich ju mad^en f(f|ien, ein Wann, ber aüma^Iic!^ ein fafi bictatori*'

\d)t^ Slnfe^en in ber <Btabt gewann.
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!Dem ifaifer jum Xtoi^ f^attm tk ^aiianUt Xottona weit

^ä)bmx unb fejicr ^ergeftellt, aU c6 juüor gctt)cfen tt)ar. SWit ber

alten X\)xannd »erfuhren fte gegen bte ungtucflid^en ^Bürger 'i^on Sobi

unb (Eomo'y fte tt)uften fte nieberju^alten, inbem fte alle «heften tn ber

Umgegenb befe^ten. 3m ^ai 1156 jerftörten fte mit SJJafc^inen,

welije i§nen ©uintefmuö ^ergefteUt f^atk, bie ftarfe ?^efte <5tabUo,

na^bem fte fc^on üor^er bo6 na^e ß^iaffo genommen Ratten. 3m
Huguft rürften fte bann in ba6 Xf)al üon Sugano ein, tt)o fte äwa

jmanjig Saftelle brachen. Ununterbrochen fianb SWailanb jugleid^

gegen ^Jßa^ia, ttJeld&eö mit S^Joöara üerbunbet )x>av, im i?ampfe. ©(i^on

tm SBinter 1155 f)atkn fte eine neue SSröde über ben S^icino bei

S3ernate gebaut,* über biefelbe brangen fte, unterfiü^t Don 25reöcia, im

3uni 1156 in baö ®ihUt »on S^loüara ein. Serano n)urbe genom^

men, obn)o^l bie ^eerc \)on ^a^oia unb S^Ioyara in ber 3laf)t lagen,

bann ©o^jago, SWofejjo, ^ava, Xom ti Tlomo; S^Joüara »crlor mc^r

al6 bie ^alfte feineö ®ibkte. 3m Sluguft 1156 fielen bann tt)o^t bie

^aöefen in ba6 a??ailänbif(^e ün, aber fte erlitten hzi SSibigulfo im

©üben t)on Ttailant) eine fc^mere 9lieberlage unb mupten ftc^ jurürf*

sieben. 3m 5Rot)ember baute SKeifter ©uintelmuö barauf eine jtt)eite

Srücfe über ben S^icino i\n)if(^en ^hiak Oraffo unb ©affolo, unterhalb

ber erfteren, ein 2ßerf, n)elc^e6 burt^ feine geftigfeit unb ©c^bn^eit bie

allgemeine S3ett)unberung erregte j bie neue SSrüdfe foUte t)or Slllem

Singriffe auf "^Mia felbft ermöglichten.

2)ie 2J?ailänber Ratten, unbeläftigt »on (Sremona, tk erwähnten

Unternehmungen auöfu^ren fonnen, n)eil ßremona nac^ einer 5Rieber*

läge einen längeren SBaffenftitlfianb t)atk abfci^liepen muffen. 9^o^

tt)a^renb ber 2)auer beffelben Ratten bie 9Wailänber am 19. 3uli 1156

mit ^iacenja ein förmli^eö Sä^up unb 2^ru^bünbnip auf je^n 3a^re

gefc^loffen, njelc^eö öon allen SSürgern beiber ©täbte befc^woren n)erben

mufte. !l)er ?^orm nac^ n)ar in bemfelben bie 3^reue gegen £aifer

griebrici^ unb feine S^lac^folger vorbehalten, ni(i^töbeftott)eniger richtete

er ftd^ gegen beffen treuefte Sunbeögenoffen, ^^a^ia unb (Sremona, unb

ma(^te eö Sremona auc^ nac^ Slblauf beö SBaffenftillftanbeö unm6gli(^

<!!ßa'o\([ ju unterftü^en, t)a ^iacenja i^m jeben 3)ur^8ug tnvä) fein

(Sebiet mit bewaffneter .^anb »erwehren fonnte.

2)ie 93orftellungen, burd^ welche ber i?aifer bie 2J?ailänber im

vorigen 3fl§re jur (SinfieUung ber ^einbfeligfeiten ^atte betoegen wollen,



[1156. 1157] grtebenSebict unb ÄtiegSgcbanfen. 103

maren o^ne aDen Erfolg genjefen. SBcnn bie Wailanbn au(^ bie

Faiferli(^en ©efanbten e^rcnüoll aufgenommen unb i§r QSerfa^ren bamit

ju rechtfertigen gefuf^t Rotten, baf fle nic^t fowo^I bie Singreifer, al6

bie 5lngegriffencn gemefen feien, fo lenften fte bo(!^ feinen 9lugenb(icf »on

bem eingef(^Iagenen S33ege ah. fUlit jebem S^age njuc^ö ifjt ©elbfiüer*

trauen unb i^re^ampflufij mit ber Unterwerfung ber Sombarbei waren jte

im befien ßuQt, unb bie greunbe beö ifaiferö bort beburften ber 2luö*

ftc^t auf na^e ^ülfe, wenn fie nid^t oerjweifelnb bie 2ßaffen nieber=

legen foöten. 3nbem ber ^aifer bie 2luöbe^nung beö neuen italienifc^en

3ugö hii mä} Slpulien aufgab, fapte er ben i?rieg gegen aj?ailanb

nur um fo fefter in baö Sluge.

3um 24. ^äxi 1157 würbe ein 9Jei(^3tag nadi gulba berufen,

wo ber j?aifer mit ben ^üvfitn über ben italienif^ien ifrieg 3fiat^

galten woflte. <Bä)on ju Sßürjburg, wo ber i?aifer in ber aWitte beö

9}?ärj eintraf, war eine gro^e ßa^i »on ^ürfien um i§n ', fo wirb ani^

ber 9tei(^6tag fiattlid^ befc^icft worben fein. Die gürfien werben eö

nic^t ungern gehört ^aben, bap ber Äaifer ben 3^9 nac^ bem fernen

Slpulien i^nen erlief, unb nur um fo wiUiger i^re 3"fii'n»nun9 ä«

bem Kriege gegen SD^ailanb gegeben l^aben. ^lad^ i§rem SSefc^luf würbe

JU Sulba ber 3119 angefünbigt unb t)on ben 5lnwefenben il^re Unter*

ftü^ung bem i?aifer eiblic^ gelobt 5 ad)t 3^age naci^ ^fingften 1158

fotlte ta^ .^eer aufbre^en, ju beffen @ammelpla^ Ulm befiimmt war.

i?aiferli(^e ©(^reiben benachrichtigten t)k abwefenben gürjien »on bem

gefaxten Sefc^lup unb forberten jtc jur Si^eilna^me am ß\iQi auf.

„2)a ber ^oc^mut^ ber äWailänber", fcJirieb ber i?aifer an 53ifd^of ^tto

üon greifing, „fic^ fc^on lange gegen ia^ rbmifd^e 3'ieic^ erhoben f)at

unb je^t mit ©ewalt ganj Stalien ju tjerwirren unb feiner §errfcl^aft

JU unterwerfen fuc^t, wollen wir, auf baf fol^e i?e(f|eit ju unferer

Sät nic^t ungef^raft bleibe unb ta^ ruc^lofe SSolf nic^t unfre SKad&t

an fiä) reife ober bef^impfe, mannhaft bem ©d^icffale entgegentreten

unb jur SSernic^tung ber 9U?ailänber bie ganje Äraft unfreö didci)^

aufbieten."

©leic^ nac^ bem gulbaer 3^eid^ötage fe^rte ber i?aifer nac^ bem

r^einifc^en ?5raufen juröcf. 2)aö £)fterfefi (31. TOrj) feierte er in

SBormö, wo fafi alle gürften beö 3ieic^ö um i§n »erfammelt waren;

au^ ^ier würbe ber 3^9 9^9«« 3Wailanb befcfeworen. Sombarbifc^c

©efanbte Ratten ftc^ eingejiellt — eö waren unter Slnberen (Sonfuln
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tton ^aoi'a, ^oi>axa, (Somo «nb (Srcmona — unt» baten um ^ülfc;

fle erhielten fi(^ere 2lu6jtc^t auf 53e{flanb. !Der i?aifcr foü i^ncn eine

ga^ne mitgegeben §aben, bamit fte ftc^ um biefelbe fc^aarten, unb ba6

faiferlid^e S3anner 9Dki(anb mit ©(i^recfen erfüße. 2(m 4. Slpn'l ftetttc

bei* i?aifer ju Sßormö ber ^iabt (Sremona eine Urfunbc auö, in

tt>e((^er er Sebermann untevfagte in bem Sanbe jit)ifc^en ber 9lbba unb

bem Dglio eine neue S3urg jum ©(^aben ber @tabt unb i§re6 Siö*

t{|um0 ju bauen. @rft nac^bem ^^riebric^ fo aüe SSorfe^rungen jum

Kriege gegen 3Wailanb getroffen f^atk, begob er ft(^ an ben 9i?ieber*

r^ein. Slm 15. 2l:pril tt)ar er in £Mn, am 6. Wlai in Stachen, am

3. 3uni in S'f^mnjegen. fOh bort noc^ 3emanb feine .^anb gegen bie

faiferlic^e 9U?a^t ju ergeben n?agte, tt)iffen mir nic^tj gef(^a^ eö, fo

n)irb er »erfpürt §aben, bap bie Briten Äonrabö III. n\ä)t me§r waren.

Äoiffr iFriebrid) utt5 (^iio tiott iFreiftttg.

2)er gemattige Umfc^mung ber !^inge im beutfi^en didäjt mati^te

fi(i^ aOen Drten fühlbar. T)a& mac^fenbe 5lnfe^en beö i?aifert§um6

empfanb Sebermann, aber 9?iemanb tiefer, alö ber i?aifer felbft. ©ein

von S^latur ftarfeö @etbftgefü§I mud^ö mit feinen ©rfolgen, unb ioeil

i§m @c^n?ereö Q^tauB, QiaubU er Sltteö feiner i^raft jutrauen ju bürfen.

®ern lief er ft^ bie ©efd^ic^ten ber alten i?aifer öorlefcn; benn er

liebte eö ftd^ mit i§nen, namentlich mit £arl bem ©rofen, in SSerglei^

^u ftetlen. Dbtt)o|l er erft in ben Slnfangen feinea 3tegiment6 ftanb,

ergriff er boc6 bie naäj\U fi^ barbletenbe Gelegenheit, um auc^ feine

2;§aten »eröerrlid^en ju laffenj er lieferte fogar felbft ben @toff ju

einer auf biefeö ßul gerichteten Arbeit.

^riebrid^ tt>ufte üon bem grofen weltgefd^id^tlic^en SBerfe, mlä)ci

fein D^eim 53ifc^of Dtto t)on ?Jreiftng »or me^r alö je§n Sauren abge^

faft ^aik unb munfd^te eö ju beft^en. Dbmo^l Dtto megen mancher

©teilen, meiere bie Stellung beö din^^ jur 5?ird^e betrafen, baö 53u(^

nic^t gern in bie ^anb beö £aifer6 gab, mupte er bo^ bem SBunfc^c

beffelben flc^ fugen j er fuc^te jene bebenfliefen ©teilen mit ben traurigen

Suftanben ju entfc^ulbigen , in benen er »erbitterten ^erjenö ge^«

"f^rieben, erbot fid^ aber jugleid^ bk glöcflid^en injmifd^en eingetretenen

Seiten, bie man bem Jlaifer banfe, bar^ufteUen, feinen anberen ßo^n

baför beanfpru(i^enb, alö t}a$ ber Äaifer fxd) ber ^reifinger ifird^e in



[1157] ^atfer griebrid^ unb Otto toon grctflng. 105

i^ren SSeträngnifTen annehmen moUe. S3alb mä) Dflcrn 1157 empfing

griebrt(^ baö 33u(^, trie er felbft fagt, mit ber leb^oftcflen greube*),

unb mit nic^t geringerer ?5reube na^m er baö 2lnerbieten feineö D^eimö

an, feine eigene @ef(^ic^fe ju f(^rei6en. ©r beeilte ftt^ für i§n tk

tt)i(!^tigftcn ^^unfte auö feinen erfien fünf ^Jegierungöja^ren aufjei^nen

ju laffen, namenttit^ bic SSorgänge auf ber Siomfa^rt, midji Dtto

n\ä)t begleitet f)atk. SBir beft^en noc^ biefe in ber faiferlici^en ifanjiei

gemaci^ten Slufjeic^nungen , ein ^ifiorifci^eö 2)enfmal t)om ^öc^ften

Sßert^.

(So tt)ar ein ®{ücf für ?5nebri(^, ba§ er gerabe Dtto alö .^erolb

feiner il^aten fanb. '^iä)t allein, ba^ ber ^reifinger Sif^of an f(^rift*

fieÜerifd^em 3;alent in 1)eutfc^lanb Sßenige feineö ©leieren f^atU, bap

er alle 3Ser|ältniffe beö 9Jci£&ö unb ^ofeö burc^fc^aute, feinen faifer*

litten 9?epn unbebingt ergeben tt>ar : ^or SlHem fonnte in ^fJiemanbee

SWunbe baö Sob beö neuen S^legenten unbefangener erfc^einen, alö in

bem eineö ^atbbruberö ifonrabö III., eincö redeten öruberö ^einric^ö

Safomirgott. 3n ber Zf^at f)at ^^riebric!^ feinen glänjenbcn ^aä)xnf^m

jum nic^t geringen 3^^eil feinem D^eim ju banfen.

S3ifc^of Dtto machte fiä) mit (Sifer an ta^ SBerfj in wenig me^r

alö 3a^re6frift »oUcnbete er jmei 53ü(^er beffelben, t>on bcnen ta^

erfie griebric^ö Seben »or feiner ilbnigöwa^l, baö jweite t}a&

erfle Duinquennium feiner ^Jegierung barfieüt unb mit bem 9iegcnö*

burger Sieic^ötag im September 1156 fd^liept. T)ie f^ortfe^ung be6

SBerfö ^atk er in 2lu6fic!^t genommen, aber ein früher 3;ob f^at i^n

baran »er^inbert. dx fafte fein SBerf in Sauren af>, wo bie 5Ser§5lt^

niffe beö didä:j& fo eben bie glürflic^fte 2ßenbung genommen Ratten,

tt>o auf i^k XaQt beö 2ßeinenö, wie er felbft fagt, bie 3;age beö Sac^enö,

auf tk iJe^bejeit bie griebenöjeit gefolgt warj er führte biefe 2ßenbung

auf bcn gürfien jurürf, beffen 3^ugenben i§m gleic^fam »on ®ott felb|^

infpirirt f^ienen, bem wunberbarer SBeife in allen ?5a^rli(^feiten nod^

immer ta^ ©lücf jur <Sdk gej^anben f)aik. Dttoö erregbarer @eift

war eben fo lei^t gehoben, mt bebrürft, unb in ber gc^obenfien

(Stimmung ging er an biefe feine Slrbeit, ti>k fx^ auf jeber ^tik beö

*) 53 on ber S^ronif Otto« tjl f)>äter in ber fatfcrtid^en Äanstei atntlid^er ©eBvauc^

gemacht »»orben. 3n einer Uthinbe gtiebric^s öom 6. Slugufi 1167 trcrbtn

aus bem feisten ^üä)t längere ©teilen angefügt; bog ©er( »itb bort al8

„Äaiferonnalen" Bejeid^net
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SBer!eö tnntQkht. @o tief bic ©d^atten in feiner ©^ronif, in feinem Seben

gdebric^ö iji SfJid^tö nlö Sic^t unfc ©lanj. (So iftfe^r fragli^ ob er je^n

Sa^re fpäter t>ie 2)inge nod^ in gleidi geller Seleu^tung gefe^cn mk.
Wian n){rb £)tto6 Suci^ über ?5riebri(i^ nic^t in alten SSesießungen

toben fönnen. 9)?an begegnet täjiigen 5lbfc^n)eifungen, ja^treid^en 3rr=

tpmern unt» ?5Iü(!^tigifeitöferlern , unb noci& ft^limmer ift, t»af Dtto

mit pfiffen 9?itdfid^ten fc^reibt. @ein S3u^ ift junä(^ft für ben

i?aifer beftimmtj er erjä^It nur baö, luaö bem i?aifer genehm ift, unb

erja^lt eö fo, wie eS vor bejfen ^uge ®nabe finben foöte. Tlan imb

i^n nid^t gefliffentlic^cr @ntfieöung yon 3^^atfa(^en jei^en fönnen, aber

wir crfennen bte Sücfen, bie er abjtc^tlic^ in feiner 2)arfteÜung lä^t,

unb wir bemerfen ni(^t minber bie 3w^ü(f^ü(tung beö freien Urt^eitö.

Slber hd allen SÄängeln wirb baö S3u4> immer öon ^Reuem bie Sefer

feffcln; benn eö ift öoll Seben unb ^rifci^e, eine S^oci^e lebenbigen

Sluffc^wungö in unferer nationalen @ef(^i^te unb bie ^erfonlic^fcit

eineö unferer ^erüorragenbften t^ürften ift in i§m mit genauer i?ennt^

ni^ beö Jl^atfäc^lici^en unb jugleic^ mit ber ganjen S33(\rme unmitteU

barer Slnfc^auung unb perfönlic^er 3^^eitna§me gefc^ilbert. 2Bie

f(i^mersli^ »ermißt man boc^ Dttoö 93Serf für bie weitere ©efc^ic^tc

griebrid^ö, obwohl eö in bem ^^reiftnger 2)om^errn 9?agewin einen

nid^t ungefd^idten ?5ortfe^er fanb.

3lagewin, ber Dtto früher alö S^lotar unb Kaplan gebleut

^atte unb ber i^m au(^ hä feinen fc^riftftellerifc^en Slrbeiten al6

©Treiber ^ülfrei^ gewefen war, übernahm nac^ bem SBunfc^e feineö

SU^eifterö unb b^ö i?aifer6 bie Fortführung beö 2BerB. @r war dn

fci^ulgerec^t gebilbeter 9J?ann unb fleißiger ©ammler, aber er befaß

Weber für bie friegerifc^en Vorgänge noc& für bie politifc^en ©reigniffe,

über welche er ju berichten ^atte, ein tiefereö 93erftänbnif. 3Sortreffli(^eö

SKaterial würbe i^m au6 ber faiferlic^en ^anjlei geliefert unb ift unö

burc^ feine Slrbeit ermatten worbcn, boc^ »errat^ bie unftc^ere 9Ser*

wert^ung biefeö aJJateriatö unb bie angftli^e Slnle^nung an bcn Sluö*»

brucf Älterer ^iftorifer no^ me^r, al6 feine eigenen ®eft(inbniffe, ba^

er fic^ ber i^m ungewohnten Slufgabe nic^t ganj gewaci^fen füllte.

33ei ber 93ergleic^ung feiner gortfe^ung mit Dttoö 2ßerf fann man nic^t

»ergeffen, baß jwifd^en 9Weifter unb ©efeHe immer ein Unterfc^ieb ob*

waltet.
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^tcigcntcc (Sinftuf bc§ fecutf(§cn 9?ci^§ auf hah Sl^enManb.

)Dte IDcr^ältittffe ttn Wenöftilanbe, polen n«b Dänemark.

SWtt bcr ^crfJeUung bcr inneren Drbnung »uti^ö baö Slnfe^en

beö ütdä)^ flud^ nrt(^ aufen. ©elbfi ta, wo t»er i?aifer ntc^t un*

mittelbar einfc^reiten fonnte unb moUtc, trat t)ic6 ju S^age, namentliti^

im Sßenbentanbe an bcr Oflfee, n)o ^einric^ ber 85tt?e mie ein freier

^err ju f(^a(ten gett)o^nt mar. SßSiUig bienten i^m bie fonfi jur dm^
pörung geneigten Häuptlinge beö SSoIfö, unb felbfl atö er, um feine

bur(^ ben italienifc^en 3ng geteerten <Bädd ju füUen, ben S^ribut ber

SBcnben auf fafl unerfc^tt)ing(i(!^e ^o^e fteigerte, fanben feine (Steuer-

einnehmer faum einen SBiberftanb.

Slber fo unbefiritten ^ier ^einrit^e ^errfc^aft mar, für bie §er*

ftetlung ber Söiöt^ümer mar bo<^ no(^ wenig gefc^e^en, unb bie ^rift*

i\6)t i?ir(^e ftanb im ?anbe ber SBagrier unb Slbobriten noä^ im @e*

manbe einer ©ettlerin ba. @elb1i 55if(!^of ©erolb lebte tro$ feiner

na^en SBejie^ungen jum ^crjog in ber äu^erfien ^oti^. Sllö er im

Slnfange bea Sa^reö 1156 nad^ Sßagrien ging, um ben ^eiligen Drei?

fönigötag an feinem 53ifc^of6fi0e Dlbenburg ju feiern, fanb er bort

nur 9tuinen; auf einem Schneehaufen mu^te er baö ^oc^amt galten.

Slber freunblic^e 5lufno^me bereitete i^m unb feinen Begleitern ber in

ber ^äf)t mo^nenbe ^ribiflam, ber einfi eine fürj^lici^e Stellung unter

ben SBagriern befleibet, Uingft aber niebergelegt ^atte*). 2lud^ »on

bem 3^§effemar, einem mächtigen unb angefe§enen 9Äann unter ben

SBenben, mürben tk beutfc^en ^riefier ju @aft gelaben. 2luf bem

SBege ju i^m famen fte an einen ^ain, ba0 ^aupt^eiligt^um beö

®b§cn ^rotoe, unb ©erolb glaubte bie @elegen§eit nic^t unbenu^t laffen

JU fotlen, biefe (Btatk beö 2lberglauben6 ju jerftören. ©ö gef^a§,

o^ne baf ftc^ Semanb an ©erolb unb feinen ©enoffen ju »ergreifen

magte. 5luc^ gemährte i^nen 2:^effemar beö^alb feine minber gute

Slufna^me. Slber tu ?^reuben, bie i^nen i^r SBirt^ bereitete, mürben

burc^ bie Dualen ber gefeffelten (S^rijien üergallt, bie fie in beffen

*) aJergl. «b. IV. @. 297.
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^aufe fa^cn; cö waren gefangene 2)ftnen, welche kr SBenbe »on

feinen SJaubsügen ^eimgebra^t f)atk. Slüeö erinnerte jie baran, ta$

fte ttt einem Sanbe waren, wo wo|t ber beutfci^e ^amt gefürd^tet war,

aber baö ci^rifilit^e 33efenntni^ ni^t in @§ren \tant.

5lm näci^fien Sonntag ging ©erolb nad^ Süberf, tt^o ftc^ eine grof

e

9)?enge wenbifd^en SSotfö jufammcnfanb. 93eweglid^e SBorte richtete

er ^icr an bie SBenben, um fte jur 2;aufe ju vermögen. Slber jte

mad^ten feinen (Sinbrucf, unb ben ®runb bafür gab ^ribiftaw an, ber

atö Spre^er feineö SSoIfeö auftrat, ©r flagte bem S3{f(^of, baf bie

SBagrier bem ^erjog unb ben ©rafen t)on ^olftein fo unerfd^wingli(i&e

Slbgaben jagten müßten, ba^ fle nic^t baran bcnfen fonnten Äird^en

ju bauen unb bk S^aufe ju nehmen, fonbern nur fannen, wk fte burc^

^fud^t i^ren Seiben einB^^I 8« f^^cn »ermod^ten; ober auf jenfeitö ber

Xxau erwarte fie baffelbe (SIenb; nur ba6 SWeer flänbe i^nen offen,

unb eö fei i^nen nid^t atö ©c^ulb anjureci^nen, wenn fte bort i§ren

Unterhalt fud^ten, inbem fte bie ©d^iffe ber 5)änen unb i?aufleute über?

ftelctt. ©erolb erwieberte, baf bie Sßenben fo fc^were SBebrücfungen

nur erführen, weil fte nod^ immer .Reiben feien, bie ©aci^fen unb bie

anberen (^riftlid^en SSoIfer lebten ru^ig unb in gefe^lit!^ .geregelten

SSer^ältttiffen. ^Darauf erflärte ^ribiflaw: „SBenn ber .^erjog unb

bu willft, baf wir mit eud^ benfelben ©lauben ^aben, fo gebet unö

@a(i^fenre(^t an unfrem 53oben unb beffen (Srtragj gern wollen wir

bann 6^riften werben, ^irc^en bauen unb Sehnten jaulen."

2)er S3ifc^of traf balb barauf mit bem ^erjog ju 5lrtlenburg ju?

fammen, wo biefer einen Sanbtag ^ielt. 9Iu^ tk wenbifc^en ^äiipu

linge waren ju bcmfelben erj(^ienen, unb auf 2lntrieb beö S3ifc^ofö

forberte fte ber .^erjog auf, ta^ fte bie 2^aufe nehmen unb fic^ ju bem

einen @otte, ber ^immel unb (Srbe erfc&affen, befe^ren feilten. Slber

ber 5lbobritenfürft 9^iflot, ber, obwohl ^eibe, ein gefügiger 2)ienftmann

beö ^erjogö war*), brac^ in bie SBorte auö : „Der @ott im ^immel

fei bein ®ott; bu follfl unfer @ott fein, unb bu bift un6 genug.

SSere^re bu jenen @ott, wir wollen t)i^ tjere^ren." ;j)er ^erjog »er*

wieö bem Slbobriten bie läfterli^e 9lebe, aber er brang nid^t weiter

auf bie 5;aufe ber Häuptlinge.

Snbeffen würbe ©erolb nic^t mübe in ben ^erjog ju bringen, baf

*) gSeröl. «b. IV. @. 300. 302. 303.
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er entließ für t)k Sluöjiattung beö 53iöt^um3 Sorge trage; er trotte

mit ber 9liet)erlegung feineö Slmtö, njenn i§m m(^t fein Unterhalt

angettjiefen n^erbe. 3)a lief t»er ^erjog ben ©rafen 2lbolf »on ^olftein

Üommen unb fragte i^n noc^ ben 300 .Ipufen, bie früher für baö S5i3?

t§um DIbenburg beftimmt n^aren. ®er ®raf fa^ ein, ba§ er bie

2)otation ni(^t länger jurücf^alten fonnej er bejiimmte beö^alb für ben

öifc^of ©utin unb einige anbere Drtfc^aften mit einer bequem gelegenen

^aufteile am aj?arft in Dlbenburg. (Sr »erlangte, ©erolb foUte nun

felbfi nad^ Sßagrien fommen unb bie i§m jugen^iefenen Seft^ungen ah^

fc^ä^en laffenj »aö an ben beftimmten 300 §ufen fe^le, wolle er ju*

legen. (Serolb ging nac^ 2ßagrien, aber er fanb, baf bie i^m über*

antworteten ®üter faum ta^ Wla^ t?on 100 ^ufen Ratten. !I)er ®raf

lief fle barauf »ermejfen, jebo(^ mit furjem, ni^t bem lanbeöübli(^en

9Waf unb rechnete 6ümpfe unb SBalb bem Slcferlanb gleici^. Sllle ^i"

fd^werben, welche ber öifc^of beö^alb »or ben ^erjog brad^te, waren

»ergeblic^j er muptc ft(^ begnügen mit bem, waö ber @raf i^m ge^

geben f)atk.

2ßie wenig ©erolbö 2lnfprü(^e befriebigt waren, er §atte cntüä)

hoä) einen @i§ in feinem Siöt^um gefunben, unb bamit war jugleid^

ein neuer 2J?ittelpunft für bie SWiffton im SBenbenlanbe gewonnen

werben. Wit Sifer machte er fic^ fogleid^ an bit Slrbeit, um ben 53e'

ftanb feincö 33iöt§uma ju fiebern. 3n (Sutin legte er ©urg unb 3J?arft

an unb baute fi^ ein 5ßo§n^au0. 2)aö Slugujiinerftift in ^5ger6#

borf, baö einjige in feinem Sprengel, »erlegte er mit Einwilligung beö

^erjogö tro^ beö Sßiberfirebenö ber Srüber wieber nac^ bem na^en

©egebergj eölagi^m baran, an ben §o^engeften fo einen ja^lreid^eren

ifleruö jur ^anb ju ^aben. 2lu(5 bk unmittelbare 3Serbinbung beö

S5iöt§umö mit SReumünfier fuc^te er §erjufiellen, aber (Sr^bifd^of .^art?

wid^ wollte biefe^ nic^t aufgeben unb gefianb nur foDiel ju, baf baö

©tift ben SSifc^of in ber 3Kiffion unterftü^en fotle.

©crolb berief alöbalb ben ^riejler 53runo, ber einer ber cifrigflen

Sünger SSicelinö gewefen war, aber nad^ beffen S^obe baö Sßenbenlanb

»erlaffen f^atk, oon S^eumünfter unb fanbte i§n nad§ Dlbenburg.

2ßieber betrieb «runo baö 2)?ifftonöwerf mit bem alten (Sifer, prebigte

ben SBenben, fällte bie ^eiligen S3dume unb rottete baö ^eibnif^e

Sßefen au6. (Da bie 33urg unb bie @tabt, weld^e einft ber <Bi^ beö

33iöt§umö gewefen war, »erobet lag, beftimmte er ben ©rafcn bort eine
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fad^ftfd^e (Kolonie anzuregen, ©o tarn ber Du mpov unb erhielt nun

auü) tütebcr eine ftattli^e i?ir(i^e, mlä)t mit SSü^ern, ©locfen unt» aüem

anbcren 53ebarf re{c^Ii(^ auögeftattet tourbe. 2)er Söifc^of n)e{^te tn

®egentt)art beö ©rafen unb feiner ®ema§Iin S^at^ilbe biefc neue Stixä^c

feierlid^ ein ; eö gcfci^o^ neunjig 3a§re noc^ 3erft5rung ber erficn. Der

@raf befaßt barauf ben SBenben i§re Siebten auf bem «ßir^^ofe ju 6e*

flatten unb an ben ^efttagen bie ^irc^e ju befuti^en, wo i§nen SSruno

in ttjenbifc^er @prad^e abgefaßte ^Prebigten vorlaö. 3«9lct^ »erbot er

i^nen ben 9^einigung^ib bei i^ren ^eiligen S3aumen, Duellen unb

«öteinen ju leiften, üielme^r mu^te man bie Slngeflagten üor tm ^riefter

fuhren, um öor i^m bie ^robe bed glü^enben (SifeUö ober ber ^flug*

f{^aar ju befielen. Sluci^ litt eö ber ®raf nic^t me^r, bap bie SBenben

gefangene ©änen an t)a^ i?reuj fc^lugcn.

©er glürflid^e (Srfolg in Olbenburg ermut^igte ben 53if(^of unb ben

@rafen auä) an anberen Drten Sle^nlic^eö ju »erfuc&en. <5o fanbten

fte einen eifrigen ^riefter auö S^eumünfler, 2)eilatt)in mit Sffamen, in baö

9Jäu6erneft an ber i?rempine (,Kremper=2lu beiSlltenfrempe),* er wohnte

bort inmitten üon .Reiben unb f)atU ^arte (Entbehrungen ju ertragen,

aber an^ feine Slrbeit n>ar nic^t fruci^tloö. fftaä^ Sütfenborg unb dia^

tifott) ging ber S5if(^of mit bem ©rafen unb fuc^te bort geeignete

^lä^e SU i?irc^enbauten. 3" berfelben ßnt baute ber @raf auc^ bie

SSurg ^lön lieber auf unb grünbete Ui berfelben @tabt unb SWarft.

Ueberatt unterftu^ten ftä) gegenfeitig ber S5if(^of unb ber @raf j mit

einanber famen in SBagrien bie beutfd^en ^riefier unb bie beutfc^en

(Solonifien mieber in t)k §o^e. 2)ie SBenben jogen fici^ allmä^lic^ auö

ben größeren Drtfd^aften juröcf, an i^rer Stelle bauten @ad?fen fxä) an.

5Daö aaSagrierlanb ^orte naä) unb naä:i auf SBenbenlanb ju fein unb

t)erf(|molj mit bem fät^ftf^en ^olfiein.

Sle§nti(^eö gefd^a^ um biefelbe ßüt im 9Ja^eburgif(!^en, bem alten

^olaberlanbe, burd^ ben (Sifer beö @rafen ^einric^ unb beö SSifc^ofö

@öermob*). Sluci^ bort n>U(^ö t)k ßaf^l ber iJirc^en, unb bie SBenben

tiefen in großer Saf)i fi(i^ taufen. 2)o(^ »on bem ©eeraub unb ben

S3^utejögen in baö 2)änenlanb waren fte nid^t abzubringen; e^er liefen

jie ben ©lauben, alö baö SDiebeögewerbe ber 93äter. 3n bem ©ebiete

ffiitiote im 2lbobritenlanbe beftanben t)a& ^eibent^um unb SBenbent^um

*) SJergl. oben €. 81.
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fafi no(^ ganj ungebro^en fort. SSift^of S3crno tt>ar no(^ immer o^nc

©emeinbe unb o§ne iJirc^ej wir wiffen nic^t, ime unb ttjo er fein

?ebeu frifiete. §einric^ ber ?5n)e, beffen SBort bei ben Slbobriten SlUeö

galt, lief ru^ig Ui i^nen, tt)enn fte i^m nur bie Steuern jaulten, baö

alte Unttjefen befielen ,* au£^ um bie SWifjion Ui ben SBagriern unb

*Polabern, fo fe^r fie feiner Ttaüiit ju gut famen, fümmerte er fi^ wenig.

i?riegerif(^e Unternehmungen lagen bem jungen ^erjoge me^r am

^erjen, al6 fr(ebli(^e Eroberungen. 3lm «Sommer beö Sa^rö 1156

führte er ein ^eer gegen i)k ^riefen, wa^rfc^einlic^ gegen bie 9fiüftringer,

meldte fc^on früher feinen 3orn gefüllt Ratten*). Slber bad @lucf war

in ben friefifc^en 3Warf(^en nic^t mit bem .^erjogj o§ne JRu^m unb

ni^t o^ne ©efa^r mufte er ben Sftürfjug antreten. Sltö er bann im

^erbfie beffelben Sa^rö, naci^bem er |t^ in 9^egen6burg ta^ «^erjog*

t^um 5Baiern gefi^iert f^atU, naä) ©ac^fen jurücffe^rte, njarf er jid^ in

bie aufö 9f?eue entbrannten bänifc^cn 3^§ronfireitigfeiten.

2)er üon bem Äaifer eingcfe^te ^önig (£oen f)att^ fiä) halt aU ein

unfähiger 9?egent gejeigt. 2)aö Sanb war unablaffig ben SSerwufiungen

ber n)enbif(^en ©eeräuber preisgegeben, unb \tatt i^nen mannhaft ent*

gegenjutreten, begnügte ft<^ ber Äonig ben 53cijianb ber <Sac^fen burc^

grofe ©elbfummen ju erfaufenj aber au(^ bamit wufte er baö ?anb

nic^t JU jt(^ern. SSeräc^tli^ in ben 2lugen beö 5Solf0 ob feiner ^ti^f^tit,

üerwicfeltc er fi(^ überbied in neue ©treitigfeiten mit feinem alten

9Biberfa(^er ihtub unb bem jungen SBalbemar, ifnub Sanjarbö «So^n.

!Der innere Ärieg »üt^ete auf6 5f?eue. in !Dänemar!, unb balb mufte

@oen baö gelb räumen, ßr begab ft(^ juerfi jum ©rafen Slbolf üon

^oljlein, bann ju feinem @(i^tt?iegcröater, bem 3J?arfgrafen i?onrab »on

2»eipen (1154). iDiefer, bem 2;obe na^c unb ganj mit gei|ili(^cn ®c?

banfen bef(^äftigt, fonnte unb woUte bem SSertriebenen nid)t Reifen,

aber gemährte i^m 3a^r unb XaQ Unterhalt an feinem ^ofe. Snbeffen

war ©änemarl in ber ©ewalt Änubö unb SBalbemarö. @nbli^ begab

fiä) (St)en SU §einri(5 bem Söwcn unb no^m bef[en §ülfe in 8lnfpru(^j

er »erlief, baf ft4 fobalb nur ein föc^ftff^eö ^eer in 2)änemarf er»'

f(^eine, SlUeö i§m aufattcn würbe, ©eine Sitten würben »on anberen

fäc^riff^en dürften unterftü^t, befonbcrö »on @rjbif(^of ^artwiii^, ber

neue Hoffnungen fic^ bie banifd^en Sietpmer ju unterwerfen an ta^

*) «ergl. oben ©. 83.
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Unternehmen fnüpfen mochte j au^ gvope ©elbfummen, tk ©üen ücr*

f^rac^, maäikn nuf ben ^erjog (Sintrucf.

(5(^neU brachte ter ^erjog ein ja^Ireic^eö ^eev jufammen. 3m
©^ätja^r 1156 brang er mit bemfelben burc^ baö 2)anett)irf, beffen

aa3äd)ter beftoc^en waren, unb belagerte ©c^Ieönjfg. 2)ie <Stabt mu^te

jtc!^ ergeben unb .^einrici^ eine er^ebtici^e (Kontribution jagten. 9loä)

em^finbli(5er für fte ttJar, ta^ 6öen eine im ^afen übernjtnternbe

flotte rufjlfd^er iJreujfa^rer in S3ef(i^fag na§m unb mit bem (Srioö ber

Sabung ta^ §eer beja^Itej benn feitbem würbe ber »^afen ©ci^leawigö

»on ben ^remben gemieben, unb ber blü^enbe ^anbel ber @tabt fam

in SßerfaÖ. Unter SSernjuftungen brang baö fä^ftf^e ^eer weiter üor,

unb balb ergab ft^ i^m au(^ diiiptn. D§ne ^amp\ gelangte eö hi^

@omerftäb im [üblichen Sütlanb, aber jugteid^ würbe eö au^ immer

beutlic!^er, baf fic^ unter ben !Dänen feine ^anb für ©üen ergeben

woUte. @c^on öerlie| i§n felbfi ber fölutf), unb er riet§ jur dtMUf^v.

3in großer ^a^, ©eifetn üon @d^leöwig unb diipm mit ft^ fü^renb,

fe^rte baö §eer nac^ ©ac^fen jurücf. Mi^ \af) ftc^ in ben «Hoffnungen

getauf(^t, ik @üen erregt ^otte.

5lber tro^ feinet 3J?iferfolgeö plante @t)en alöbalb ein neucö

Unternehmen, um ju feinem did^t ju gelangen. @r woKte bie ge*=

fürchteten SBenben ju SSunbeögenoffen gewinnen unb begab fid; über

Sübed, wo i^m ®raf 5lboIf ©aftfreunbfc^aft erwieö, jum Slbobritenfürji

Sfliflot, ber i§m ^ütfe »erfprad^. 3u9l«ic^ etging ein S3efe^t ^einric^ö

beö Tomn an bie SBagrier unb 5lbobriten, ben vertriebenen 2)änen'

fonig ju unterftü^en. ^ux mit wenigen @^iffen leiftete S^liflot bem

2)5nen 33eiftanb, aber jie fc^ienen eine genügenbe Tlad^t Ui ber cnt*

fe^lic^en ^urci^t, wel(i^e auf ber banifc^en Snfel üor ben Sßenben ^errf^te,

bie furj vorder no^ gü^nen in ber f(^onungöIofeften Sßcife »erwüfiet

Ratten. <Bun (anbete junad^fi in Saalanb, wo er einige Sln^anger

^atte unb o^ne Sßiberftanb Slufna^me fanb j balb ergaben fxä) if)m an^

Sühnen unb einige Heinere unfein. Snjwifc^en fammelten .Knub unb

SBalbemar ein «^eer, um ©üen entgegenzutreten. 5lber jum Kampfe

fam eö ni(i^t. Unter SSermittelung beö S3i[^ofö (Sliaö »on Sfiipen unb

mehreren ©rofen beiber Parteien fc^loffen bie liabernben ^errfci^er

einen ^rieben, in bem fte Danemarf t^eilten. Söalbemar erhielt Süttanb,

5?nub ©eclanb, @üen<5^onen^ bie fteineren 3nfeln würben nac^ i^rer

Sage ben einjelnen 3;§eilen jugelegt.
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3um ©Iiicf ^äuemarfö ^abcn bie brci Königreiche, in bie ed ber

griebc jerri^, feinen 53eftanb gewonnen; in n^enigen S^agen tt)ar ber

triebe [elbfi jerriffen. ®kiäi naii bem 3lbfommcn oeranjialteten Änub

unb SBalbemar ein grofeö ®e(agc ju JRoeefilbe unb (üben ju bemfelben

and} ©oen. @r erfc^ien, aber noä) tobte in feinem ^erjen ber alte

^ap gegen bie Tlamur, bie i^n »om 3^§rone gejiofen. ©obalb er ftc

jid^er \at}, fann er auf i^r 33erberben. 2lm anberen ^^age beö ©elageö,

alö eö bun!el tt)urbe, tiep er ftc »on gebungenen Schergen mit ent?

blöpten S(^n?ertcrn überfallen. i?nub fiel unter ben Streichen berfelben,

aber Sßalbemar n?upte i^nen ju entgelten unb fu(^te fein ^eil in nä^t*

lit^er i^{ud)t (9. Slugufi 1157). ^r entfam nac^^ütlanb unb rief ^ier

SlUeö ju feinem SBeiftanbe auf. 3n furjer ^dt ^atte Sßalbemar ein

anfe^nlic^eö ^eer gefammelt, tt)ä§renb @üen auf ©eelanb unb ben

anberen 3nfeln eine iJriegömac^t bilbete unb mit berfelben na^ Sütlanb

überfe^te. 2Balbemar trat i^m entgegen unb auf ber ©rat^e^eibe

ätt)if^en SBiborg unb 9{anberö fam eö jur 'Bä)[cid)t. ^er <£ieg fiel

SBalbemar ju; baö ^eer feiner ©egner jerfiob, unb <S»en felbfi fanb

auf ber gluckt ben Zot (23. Dftober 1157).

!Der einft üon Äaifer griebri(^ eingefe^te, bann »om (Sad^fens^

§erjog unterftü|jte 2)änenfönig war bur^ feine eigene €(^ulb unter*

gegangen, unb fein 33erberben war für !Danemarf ein großer ®ett)inn,

für bie 2)eutf(^en fein 35erlufl. Sßalbemar, crfi 26 3a^re alt, würbe

allgemein alö Äönig in ben bänifc^en Säubern anerfannt. Der innere

i^riebe fe^rte in baö didd^ jurücf, unb baö geeinte !Dänemarf wupte

nun auc^ ben wenbifi^en (Seeräubern beffer ju begegnen. 2lber fofort

fu(^te au^ 2ßalbemar bie 2)eutf^en für fic^ ju gewinnen. @r fc^lof

mit ?lbolf t)on ^olfiein greunbfc^aft, bemühte ft^ um bie®unft ^erjog

^einric^ö unb »erfprac^ bk 58ele^nung mt feine 5^orfa^ren i?om

i?aifer na^jufuc^en. (56 gelang SBalbemar, baö jerrüttete Dänemarf neu

JU fräftigen unb ben @runb ju einer norbifd^en 9Jta^t ju legen, weld|e

bem »on ^^arteien jerrifCenen !J)eutfc^lanb fpäter furchtbar werben foUte,

welche aber Damals feine ernftlic^e ©efa^ren bem i?aiferrei(^ bro^te.

2ßäl)renb biefer wichtigen SSorgänge im S^iorben war ^erjog ^dmi^
im Xienf^e be6 i?aiferö befe^äftigt. 3)iefer war imSuni 1157 auö ben

rlieinifd^en ©egenben nac^ ©a^fen gefommen unb ^ielt in ber lYoüUn

^älfte beö «Wonatö ju ©öölar ^of. SSiele @rof e Ratten ftd^ um feinen

3^|ron oerfammelt, unter i^nen waren auper bem ©ac^fen^erjog auäf

(3it\ihxtä)t, Äoiferjeit. V. 8
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(Srjbifc^of 2Bi(^mann 'oon SWagbebuvg unt 5U?orfgraf Sllbrec^t, bem furj

juöor nic^t geringe^ ©tücf vviberfa^ren tt)ar.

@ö ift befannt, tt)ie im Sa^re 1150 Sllbrec^t Söranbenburg alö

@rbe beö SBenbenfürften ^einric^ erhalten f^atk^). Slber tiefe ©rbfc^aft

wax i§m balb tt)ieber beftritten n^orben. ©in SSerbanbter ^einvic^ö, ber

jtc^ auf SBranbenburg ^iec^nung gemadjt f)atk, benu^te tim günftige

(Gelegenheit, bie <Btaht in feine @ett)a(t ju befommen. (Btin 5f?nme w>av

3taqe, unb er n)irb a(ö ein mädjtigev ©roper beö ^oinifc^en SfJei^ö

bejeic^nct; ttja^rfc^einlic^ n^aren bie bamaiö no^ ju *Polen geprigen

©ebiete an bev unteren ©pree, fpater bie Sanbe ZiUo)x> unb Sarnim

genannt, in feiner §anb unb tit S3urg 5fopcnif feine ^iefibenj. ^Jfiit

einem gropen ^eere rüdfte er »or 33ranbenburg, tt)ü er juüor Seute bc0

9}?arfgrafctt bcftüd)en ^atk. S3ei 5Ra(^t tüurben i^m bie S^^ore geöffnet

unb oI)ne 2ßiberfianb brang er in bie ©tabt^ bie SSerrät^er na^m er

jum (Schein gefongen unb lie^ fie nac^ ^4^oten abführen. @eitbem

badete Sllbrec^t unablafftg an bie Sßiebereinna^me ber @tabt, boc^ eö »er?

ging längere ßdt, e^e er baö Unternehmen angreifen fonnte. @rfl im

^^rü^ja^r 1157 jog er im 53unbe mit(Srjbifc^of9ß{^mann unb anberen

fat^fif^en durften gegen 53ranbenburg. !Die (Stabt n)urbe tapfer t>er*

t^eibigt, unb üiel S3Iut flof üor ben 9J?auern berfelben^ au^ 2Berner

»on SSelt^eim, ein 6(^tt)efierfo^n beö 9J?arfgrafen, fanb §ier ben 3iob.

Slber t}it ^otf) jwang enblid^ bie ©täbter jur Unterwerfung. 5lm

11. Suni 1157 jog 2llbre(^t njieber in SSranbenburg ein, auf einer

5ln§o§e, n)0§l i)cm SO'Jarienberg, pflanzte er fein jtegreic^eö 33anner auf

unb gab bemüt§ig @ott bie (S^re beö ©iegeö. ^dt biefem ^age ift

S3ranbenburg in ben ^änben ber !Deutf(^en geblieben, eine luic^tige (Sr*

Werbung für \}it ©ermanijtrung ber ©egenben an ^aüet unb @pree, eine

nic^t minber wichtige für bie ©efefiigung ber ^riftUt^en i^ir^e unter ben

SBenben. !Die 9J?arfgrofen ber fac^fifd^en S^orbmarf ^aben fd^on in

ber näc^ften ßzit ofterö in ber <Btat)t reftbirt, unb ber fftamt: 33lavf

SSranbenburg würbe fortan öejeic^nung für i§r gefammteö ®ihiü. SBenige

3a§re nad) ber (Eroberung »erlegte auc^ ber ^if(^of üon S3ranbenburg

wieber ben @i^ feineö Söiöt^umö oon Sei^fau nac^ ber ®tabt, oon

welcher baffelbe ben Flamen führte, obwohl eö bort biö^cr faft nie eine

^ä)ixc Stelle gehabt J)atk.

*) ©ergt 93b. IV. ©. 308.
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^twa ju berfclben ßdt, tt>o Sltbred^t 55ranben6urg bauernb ge»

wann, fc^cint ^rjbifc^of SBiÄmann auc^ ba6 Sanb ^üterbocf, n)0 nod&

^efbnifc^eö 5ßefen im Siwungc mar, in SSeft^ genommen ju §a6enj

fcitbcm n)ar ber ©rjbifc^of .^err in biefem Sanbe, in ttjetc^em baö

«^eibent^um balb ganj in SScrgeffen^eit fam. Wtit bem überelbifc^en 33e*

fi^t^um bea 2l6canier6 mehrte ftc^ ^ier jugleicö baö ©ebiet beö 3)?agbc*

burger (Srjftiftö. 2)er fäc^ftfc^e (Stamm n?ar tt?ieber einmal in energifc^em

SSorbringen nac^ bem Dften, unb fdjion ging ber ifaifer fclbfl mit einem

iJrtegöjuge um, njelc^er ttjeiterem 33orbringen förberlic^ n>crbcn fonnte.

Dbtt)o§( eö wenig wa^rfc^ein (ic^ ifl, baf ber ^Poien^erjog 33o(ef(att),

bejfen ©(^wefier 3ubit§ Dtto, bem aitej^en (£o^ne beö 9)?arfgrafen

5l(bre(^t, oermä§(t war*), bti Saqeö Unternehmen unmittelbar be*

tf^dÜQt war, f)at ber 5fampf um Sranbenburg bo(^ »ietleici^t bem ifaifer

ben Slnftof gegeben, ber tro^igen ^a(tung, wel^e biö^er S3ote[(aw gegen

baö ditiä) eingenommen f)aik, mit Srnfl ju begegnen. (£c^on waren

rae^r a(ö je^n Sa^re t^erfloffen **), feit er ifonig i?onrab baö 93er^

fprec^en gegeben ^atte, feine @treitigfeiten mit feinem üertriebenen

55ruber 2ßtabiftaw auöjutragen; aber no^l f^atU er alte feine SSer?

fpred^ungen unerfüllt gelaffen. SBiabifiaw lebte mit feiner ©ema^Un,

ber babenbergif(§en 2lgne6, einer SWu^me beö ifaifcrö, im beutfc^en

@ritj beibe, tvki^ f^eint, mit bem5?aifer im freunblic^ften S3erne^men.

@ö war eine feiner erfien (Sorgen gewefen, i^re bem Äönige »on

(SaftiÜen »eriobte ^^oc^ter mit f^atttic^em ©eleite nac^ Spanien ju

fenbenj SBtabiffaw §atte bann ben ^aifer auf ber ^iomfa^rt begleitet.

SBieber^olt f^atk t^riebric^ fcitbem ben ^olen^erjog aufgeforbcrt

feinem 33ruber gerecht ju werben, aber o§ne Erfolg j liberbieö f)atU

Soleflaw biö^er i^m weber ben ^ulbigungöeib geleiftet, no(^ ben ^er#

gebrachten Xribut öon 500 SWarf gejault. griebri(i^, in bem ftc^ bic

friegerif^e Sufi wieber ju regen begann, §ielt je^t ben S^itpunft für

günfiig, gegen ^olen bie 2ßafen ju ergreifen, unb o^ne grage hot er

fc^on im 3uni ju ©oölar bie fäc^ftfc^en gürfien ju ber ^eerfa^rt auf

bie er im 5lugu|i beginnen wollte.

Bunä^fi begab fit^ ber Äaifer t>on ©oölar nacb 53amberg, \t)c er

im 2lnfange beö 3uli einen gropen ^oftag ^ielt. ©6 wohnten bem^

*) aSergt. 93b. IV. @. 302.

*) «ergl. »b. IV. @. 230.



116 SDie SSer^äftniffe im Söenbentanbe, $oIen unb ©Snemarf. [1157]

fetben bei t)ie SBifc^ofe üon S3amberg, Sßürjburg, ^affau, JRegcnSburg

unb @trf;ftabt, bei* junge «^er^og j^viebvic^ öon @c^tt)aben, ^evjog

^einvic^ oon Defterreic^, «^erjog SBelf, ^fnljgraf Dtto t>on Sßittelöbac^

unb fein 53ruber griebnc^, @vaf 53ert§olb öon Slnbec^ö, ®raf 9f{apoto

»on 5lbenbevg, ®raf ^onrab t^on !Dad^au, melc^er ben 2;ite{ eine«

^erjogö üon !Da(matien führte, 9J?arfgraf Engelbert »on 3ftrien, ®raf

@eb§arb »on ©ufjbac^ unb fein @o^n Sevengar, S3urggvnf ^einvid^

t)on 9iegen6burg, @raf (Sfbevt üon ^^i'Uten, bann ber exilirte *Pü(en*

^erjog Sßlabiflam, \m «^eqog SBiabif(an) t)on 53ö^men unb fein

SSrubei' 2)ielboIb mit ^ifc^of 2)aniel »on ^rag, i§vem geheimen ?üatf}i.

©c^on bte Stnmefen^eit fo üieler baivifc^er ^evren \\)ä{t barauf §in,

bap mand;e hü ben neuen 53er^a(tniffen i^reö Sanbe6 nod^ ftreitigc

Sachen §iev erlebigt n)urben. !J)er i?aifer fc^eint alle 5lnfprÜ£^e,

njelc^e bie SSabenberger ergeben fonnten, bereitmittig befriebigt ju

^abenj fo njurbe ^onrab öon ^affau mäj 9J?ertingen an ber

<Bä)mutkv , mld)t^ er »or fteben Sauren jur SSefriebigung 2ßelf3

^atte abtreten muffen*), je^t jurürfgegeben. 53efonber6 befci^äftigte aber

boc^ ben ifaifer ber ^olnifc^e ^rieg, ju bem auc^ ber S5ü§men^erjog

i^m feinen ^eiftanb üerfprac^.

SSon Bamberg ging ber i?aifer naci^ «^atle, wo ftc^ im anfange

be0 Sluguft ta^ fd^ftfc^e ^eer ju fammeln begann. 'Dk meiften

n)ettli(^en ©ropen ©a^fenö unb 3^^üringenö ftellten ft(^ ju ber ^a^m

beö i?oiferö, unter i§nen ^einrici^ ber ^bm, 5l(brec^t ber 53ar unb

fein @o§n »^ermann, Sanbgraf ßubwig üon 3^^üringen, 9)?arfgraf

2)ietrici^ »on ber Saujt^ unb feine S3rüber ^einri^ unb !Debo. 2)er

9Sater ber ?e^teren, SUJarfgraf i?onrab, ioar erft öor Äurjem geftorben

(5. ?5ebruar 1157). S33a§renb einer Pilgerfahrt, bie er na^ Serufalem

unternommen, f^aiU feine ©ema^lin ber 5lob ereilt, unb biefer 33er*

luft ^attc ben alten dürften fo gebeugt, bap er befcblop ftc^ in ba^

»on i^m geftiftete Älojier auf bem ^ßeteräberge jurürfjujie^en. 2lm

30. SRooember 1156 öerfammelte er bort feine 3Seitt)anbten unb greunbe,

in i^rer ®egenn)art übergab er feinem ältej^en @o^ne Dtto bie Wlaxt

SWeipen, bem jn^eiten SDietridb bie 3J?arf Saujt^, ben jüngeren ^einric^,

2)ebo unb griebric^ tu @raffct)aften SBettin, diod)ii^ unb SSrena; er

felbft na^m auö ber ^onb beö @rjbif(^ofö Sßic^mann ta^ aj?5n(^6*

") SSergl. Sb. IV. @. 334.
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ffeib, in tem er meni'ge Womk fpdtcr baö Beitlic^c fegnete. 9Ran

f^at ifonrab ben 33einamcn teö ©rcfen gegeben, ^el• njeter tn feiner

^erfönlic^feit noc^ in feinen 3;^aten eine *^ere{^tigung finbet. 2l6er

er n?ar tin umfic^tiger unb e^renmert^er ^üxf, ber fic^ auö fleincn

SInfängen ju einer ^«^geac^teten €teUung emporgearbeitet f)atk'y er

ift re(^t eigentli^ ber ©rimber ber 5)?a(!^t beö wettinifc^en ^aufeö ge*

n^efen. Die 3;^eilung ber i3on i^m jufammengebra^ten Steicböie^en,

bie er o^ne @inn)ifligung beö Äaifcrö ni(^t »orne^men fonnte, mar

ein üb(e6 33eit>ie( für feine 9?ac^fommen unb für anbere gürfien.

Sluper ben fäc^fifc^ .- t^üringifc^en Ferren folgte unfrei SBiffend

i^on ben weltlichen ®ro0en nur no(^ ber getreue Dtto öon 233ittel3#

bad) bem ifaifer nac^ *4^o(enj bagegen nahmen bie geiflli^en .^erren

in nif^t geringer ßaf^l an bem i?ricg6juge %f)dl 2ßir n)iffen, bap fi(^

ber Srjbifc^of öon SO^agbeburg, bie ^Bift^öfe oon 33erben, SWerfeburg,

50?eifen unb ^ifbeö^eim, n?ie bie fon Bamberg unb SBürjburg bem

^eere anfc^loffen, überbieö ber 2lbt »on ^^ulba unb einige anbere

Siebte. Tian f)atk unter ben *^o[cn ben ©lauben »erbreitet, bof ber

ifaifer \}k ^eerfa^rt nicfct werbe auöfü^ren fonnen, unb fie Ratten beö?

^alh eine ®efanbtfd?aft nad^ .^aüe gefcfcicft mit griebenönnerbietungen,

tt)ie fie jcbot^ ber lOage ber SSer^ältniffe in feiner 2ßeife entfprac^en.

2)er taifer »crwarf biefe §(nerbietungen unb bvad) am 4. 5lugufi mit

feinem -i^eerc »on ^aUc auf.

2)er 5lngriff ga(t junäc^fi ben fc^lefifc^en ©egenben. Wan fanb

bie ©renjen in gewohnter SBeifc burc^ 93er^aue gefperrt, aber bie

2)eutf(^en brangen leicht burd^ biefelben unb lagerten baib an ber Dber

in ber 9ia§e üon ©fogau. (gc^on waren aud^ Sö^men unb 3Wä§rer

unter ^erjog ^oleflaw unb feinen S3rübern ^einric^ unb !DietboIb

jum £aifer gefiofen, eine fe^r wiüfommene «^ülfe. §lm 22. 2lugufl

ging jum Sc^recfen ber *Po(en baö ganje ^eer über bie Dberj Sitten

i>oran bie ^obmen. Dbwo^l bie ^olen auc^ afiuffen, Ungarn, ^Jreufen

unb Sommern in i^re iDienfie genommen Ratten unb eine fiattlid^e

ilriegömac^t befapen, wagten fie boc^ nic^t ben Äaifer anjugreifen.

@ie oerbrannten (Siogau, 33eut^en unb anbere S3urgen in (getieften j

bann sogen fte ft^i fc^leunig in baö Snnerc beö polnifc^en ?anbeö ju^

rücf. Slber ber i?aifer folgte i^nen unb i>erwüftete, burd^ bie Sprengel

ßon 33reö{au unb ^^ofen »orrücfenb, weithin baa Sanb mit ^euer unb

Schwert, ^aä) furjer ßdt »erjweifelte 53olef(aw an ©egenwe^r unb
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fud^te t^ei(ö in ^erfon, t^cilö burc^ Unter^änMer bic prften bc6

^aiferö ju gewinnen, inbem er jtc^ t§m ju untertt)erfen üevfprnci^.

S3efonberö war eö ber So&men^erjog, welcher ftc^ je^t 53oIef(an)6 unb

feiner 33vüber annahm. 9Zac^bem er mit i^nen, [einen SSerwanbten,

eine 5"ffl>^ntenfunft Qzf^aht ^atte, ma(^te er be«- gürfpre^er berfelben

beim ^aifer. 2)a aud^ b(e anberen dürften ftc^ für ben ^oien^erjog

öerwanbten, entfc^Iof fic^ griebrid^ ben Sleumiit^igen wieber ju ©nabcn

anjune^men.

3n ber Tlaxf öon iJrjtjöjfowo, norbweftUc^ üon ^ofen, erfd^ien

53o(ef(aw vor bem ^aifer, warf fic^ üor i^m ju ?$üpen unb hat um
SSerjei^ung. (5r erhielt fte auf 53ebingungen, mldK bie 2lbf)ängigfeit

^^olenö t)om didd)c aufer ?^rage fteüten. S^lac^ benfelben mufte ^o^

lefiaw fcöworen, bap er unb bie *^o(en feinen in ber 93erbannung

lebenben trüber 2BIabif(aw nidjt t)ertrieben §ätten, um baö ditiä^ ju

beleibigen, überbieö mu^te er alö ©träfe bafiir, ia^ er biöf)er nid^t ju

^of gefommen unb für fein Sanb bie fd^uibige ^ulbigung geieiftet

^atte, bem Äaifer 2000 maxt, ben dürften 1000 a«arf, ber ^aiferin

20 maxi ©olbeö, ben ^ofbeamten 200 Ttaxt (Silber ju jaulen »er*

fpre^en. S^ißteid^ gelobte er eiblic^, ba| er ben ^aifer mit 300

^Rittern in Stauen untcrftü^en unb am näc^ften 2Bei§nad)töfefi nac^

3J?agbeburg lommen werbe, um feinen ^vertriebenen 53ruber na^ bem

Urt^eit b6t;mifc^er unb ))olnifc^er «g)erren ©enugt^uung ju geben.

,g)ierauf leiftete er bem ^aifer in ^erfommlirfier 2ßeife ben ^ulbigung6#

eib unb fkUk für bie (SrfüHung aller feiner QSerfprec^ungen feinen

33ruber Äaftmir unb anbere üorne^me ^?oIen a(6 ©eifeln.

S'^ad^bem fo ber ßmä beö .^eerjugeö erreid^t fc^ien, trat ^^riebri^ö

^eer ben 9^ücfweg an. 2)er 535^men§erjog führte mit ftd^ na^ ^rag

bie polniff^en ©eifeln. Welche er aber fc^on im Dftober bem i?aifer

überlieferte. Sie ftnb bann lange in beutfc^en ^dnben geblieben, ba

S3olef(aw ben eingegangenen 33erpflid)tungen in feiner SBeife nad^Fam.

2)er £aifer, beffen ©ebanfen nad) anberen 2)ingen ftanben, f)at be6*

§alb nid)t fofort wieber ju ben SBaffen gegriffen, ^nx fe^r öorüber^

ge^enb §at er ft^ mit ben norbifc^en Slngelegen^eilen in ben näd^ften

Sauren befdjdftigt,* er überlief eö ben ©rofen ©ad^fenö, namentlich

^erjog .^einrii^ unb 9J?arfgraf 5llbrec^t, i^re Tladjt ju befeftigen unb

fo baö 5lnfe§en beö ditiä}^ in ben wenbifdjen ©egenben, wie gegen

^hnmaxt unb ^olen j« wahren.
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/rifbrtctis unitifrrtUe Stellung unb feine ^ernjürfnilfe

mit Jlabrian lY.

@k\d) naä) fccm ^olenfriege §ielt ber 5?a{fer am 28. September

1157 einen ^oftag ju SiSitrjburg. ^ier erfc^ienen üor i^m ©efanbte

ßonftantinopelö, ©nglanbö, Ungarnö, Stalienö unb S5urgunböj fte

aüe überbra^ten ©efc^enfe unb 53ittge[u(^e. ^i^t irenig njar man
erftaunt, fo t?ei[(^iebene ^'^ationen ftc§ am beutfc^en §ofe begegnen ju

fe^enj man füllte, bap bie Sßettgefc^icfe n)ieber am 5?aifert§rone ent*

fc^ieben mürben.

SfJiemanb jeigte fit^ bamalö befliffener bie faiferlic^e ®unft ju ge^

n?innen, aia ber junge i^bnig ^einric^ II. »on ©ngfanb. Wt unge^

ivbf)nl{c^er ©ntfdjloffen^eit f)atk er feine ^errfd^aft auf beiben Seiten

beö 5?analö ju befeftigen gertjupt, aber perfönlic^e Sf'^^^örfnifCe, bie

tro^l jeitmeife jurücftraten, aber nie ganj befeitigt njerben fonnten,

brennten i^n r»on l^ubwig VII. t)on ^r^nfreic^, unb 5Ric^tö fürchtete

er me^r, atö eine enge 5Serbinbung feineö 2ßiberfac^erö mit bem

Äaiferj eine 33erbinbung, beren Dpfer er unzweifelhaft gewefen wäre.

^i^f^aih \d)iäU er aufö 5Reue bamalö bem i^aifer prac^tooKe ©efc^enfe,

unter benen iin fe^r gropeö unb fofibareö ßüt bie allgemeine 2luf#

merffamfeit feffelte. 2)ie ©efanbtcn überbrachten überbieö dn Schrei*

ben iljreö i?önig6, welc^eö t»on Ergebenheit überflog, ^einric^ II. er*

flarte feine ^reube über ben jwifc^en bem £aifer unb i§m befie^enben

SBunb beö ^riebenö unb ber ^i(ht, burc| ben er fi^ in oUen feinen

33efircbungcn gehoben füllte; ^i6^t6 werbe er unterlagen, waö jur

(5bre be6 £aifer6 beitragen fonne, alle feine Sänber ftetle er bemfelben

ju ©ebote unb dliäft^ fotle §ier c^ne beffen Sßillen gef^e^en. „Swifc^cn

unö", fc^rieb er bem Äaifer, „unb unferen SSölfern foU eine unlböbare

ikU^f unb griebenögemeinf^aft befielen, ein ungehemmter 93erfe§rj

@uc^ aber alö ben «^o^ergeftetlten fotl ba6 33efe§len jufatlenj an bem

SBißen ju ge^orc^en wirb eö unö ni^t fehlen."

^id)t minber beburfte ber faiferlic^cn ®nabe Äönig ®eifa II.

»on Ungarn. 33if(^of X)aniel t?on ^Jrag war furj t)or^er an beffen

^of gegangen, um i^m bie 2(ufforberung beö ^aiferö jur ^ülfateifiung

gegen 9JZailanb ju überbringen. Dbwo^l ©eifa ft^ in feiner eigenen

^crrfc^aft bebro^t fa^ — benn niä^t o^ne @runb mißtraute er feinem
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33rut)er (Stephan, bei* mit i^rem D§cim 33ela SSerbinbungen unterhielt,

bic auf eine S^ßronumnjäijung jielten, — evfiärte er fic^ bo(^ bereit,

500 5D?agi)aren jum ^eere beö i?ai[erö ju fenben. 2)ie ©efa^r, ta^

bie ^einbe in feinem eignen ^aufe hä bem .^aifer, ber fc^on früher

ben Slicf auf Ungarn gerichtet ^atk, Unterftü^ung finben fonnten, w>ax

fo grpf , bap er feine ^^iä^^n ber Untermürfigfeit unterlief, um fid)

bie ©unft beö beutfc^en ^errfd^erö ju gewinnen.

^k @efanbtf(^aft ber ©riediien tt)ar f(^on längere 3^1* angefunbigt

njorben, unb ber Äaifer fafi berfelben nici^t o^ne S^jannung entgegen,

©ie iiberbrac^te rei(^e ©ef^enfe, aber bie 2lrt i^reö Sluftretenö ttjar

^o^fa^renb, unb i^re 9tebe jeigte t\iä)t bie (S^rerbietung gegen ben

^aifer, bie man am beutfci^en ^ofe beanfpruc^te unb n)etd;e üor Slllem

(5riebric^ felbft »erlangte. 2)ie ©riechen fjatten ben Unsitten beö

5?aiferö ju empftnben unb liefen fogar ©efa^r von ben i^ürfien übet

be^anbelt ju tt)crben. 93orftc^tig lenften fte ein unb baten ben 5?aifer

um SSerjei^ung, bie i^nen gegen \)a^ U?er[))red}en gen^ä^rt mirbe, nur

fo mit i^m ju reben, njie eö fic^ mit einem römifc^en i?aifer gebühre.

D^ne 5it)eifel ttjaren eö grieben^anerbietungen, iveld^e fte liberbraci^ten,

aber ber Äaifer fonnte biefen nur geringen S93ert^ beilegen, ba Son^-

ftantinopel feine 2lbft(6ten auf Italien nic^t aufgegeben f^atU.

2)urc^ bie grie^ifcben ©efanbten mürbe bem .^aifcr ber befonbere

S93unf(ä^ ber .^aiferin Srene au^gebrücft, baf ber junge ?^riebri(^ t>on

@c^tt)aben je^t bie (5c^tt)ertleite unb ben 9iitterfd)lag em))fange. @ie

^egte eine grope ßcivüiä^hit für biefen i^ren @c^tt)efterfo^n, ben fie

tt)ieber^olentli(^ burc^ ^^rac^tigc (Sefc^enfe auögejeic^net §atte, unb fte

foll ben ©efanbten befohlen ^aben, nic^t e^er 2)eutf(^lanb ju uvla^tn,

alö h\6 ber 6(i^tt)aben^erjog ben ^Kitterfc^lag erhalten f)aU. Dbmo^l

biefer faum t>ierje^n Sa^re alt war unb feine 2ßel)r§aftmac^ung bie

9)?ac^tfieUung beö Äaiferö, feine6 33ormunbe6, in ben beutfd)en Scinbern

tt)efentli(^ beeinträd;tigen mupte, gen)äl)rte griebrid) bo(^ ben SBunfc^

ber Srenej noc^ ju SBürjburg in ©egenn^art ber griec^iff^cn ©efanbten

würbe ber junge 5riebri(^ mit bem Schwerte umgürtet unb jum 9litter

gef^lagen.

2)a bem Äaifer i>d feinen italienifdien planen »iel baran lag,

über bie Slbftci^ten be6 «^ofeö ju (Sonftantinopel genau unterrichtet ju

tt)erben, fci^icfte er mit ben ^eimfel)renben ©efanbten abermalö ^Ibt

Sßibalb na^ bem Often. 33on biefer 9?eife fft ^iMt) mä)t me§r in
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fein ^lo\Ux jurucfgefc^rt. @r jiarb auf t>em ^eimmege am 19. 3uli

1158 ju SBitoIia in 2}?ace^omen, njenig über 60 3a§re alt, fein ge*

ringer SSerluf^ für ten i?aifer, njelc^er tem gelehrten, ttjeltflugen

unt) \?ielgen?anbten Wonä) 53teleö ju banfen ^atte*). (S6 irurben @e*

rückte »erbreitet, bap bie ©riechen an Sffiibalbö Zoi @^ulb getrogen

f)atten, aber fie fdieinen üoUig grunbtoö gewefen ju fein.

:i)a bem ^aifer eine bur^greifenbe 9leugefta(tung ber 93er§ä(tniffc

beö burgunbif^en didd)^ am ^erjen lag, begab er fic^ gegen (Snbe

beö Dftober 1157 naä) ©efangon, n)o^in er bie ®rofen S3urgunb6

befc^ieben f)(\tk. Sie tt?aren fajl üoUftanbig erfc^icnen unb bereiteten

if)m einen glänjenben (Smpfang; hd ben ungen?5§nlic^en S'^ren, mit

benen man i^n überhäufte, waren ^kbc unb ^uxäit g(ei(^ njtrffam.

Slugenjeugen biefer jjefili^feiten icaren ©efanbte auö ßnglanb, ^Jranf*

rei(^ unb Spanien, welche ju ^Befangen jufammentrafen. S3efonberö

bemcrflic^ machten fic^ bie ja|(reic^en Italiener, bk am ^ofe bed

i?aiferö erfc^ienen; fie njiefen barauf ^in, baß man einer neuen 2ln#

fünft beffetben in ber .^albinfel beö SIpennin entgegen fa^. 3)ie Sin-

n^efen^ett beö 9J?aifgrafen 2Bil^eIm »on SWcntferrat, beö ©rafen ®uibo

von 33ianbrate, ber Sif^öfe öon S'Jovara, 3^rient unb Xrecifo mx\)

unmittelbar mit ben 9fiüftungen beö i^aiferö gfg^n 93ki{anb in SSer-

binbung geflanben ^aben. 2Iber auc^ ber 53ifc^of t?on Spoleto, ®e*

fanbte üon SSencbig, fo ttjic .^erren auö 3^ufcien unb Slpulien Ratten

fic^ eingefieltt. ^id)t geringem Sluffe^en mußte baö (Eintreffen jtt)eier

rcmifd^er (5arbinä(e erregen, jumal eö faum me^r ein ©e^eimni^ njar,

bap jnjif^eu ^aifer unb ^apj^ nic^t metjr baö frühere (Sinüerfiänbnip

beftanb. !Die päpft(i(^en Segaten waren ber Äanjier 9loIanb, ber ein*

flu|reic6fte JKat^geber bed ^4^apj!eö, unb ber 6arbinal ©ern^arb »om

3:itel beö ^eiligen ©(emenö, ein ®e|tnnung6geno|fe beö i?anj(eröj i§re

Slufträge befianben befonberö in ©efc^ioerben, welche ber ^apfi gegen

ben i?aifer er^ob.

2)en ^auptanlaf ju biefen ©efc^werben f)aiU ein !»?ifgef^i(f beö

^rjbifc^ofö @öfil 5?on Sunb gegeben. fDiefer war nömlic^ auf ber

*) 3n ber ?l6tei ©tabto folgte Sibotb fein leiblid&er «ruber grlebolb, ber bafilr

forgte, boß btc 8eid^e, bie toorläuftg im ®ome ju 35itotia beigefe^t n?ar, nad^

@tablo geführt unb bort am 26. 3uU 1159 unter großen geierlic^feiten

beerbigt icurbe. 3n Äortoei folgte ouf S33i6alb ein Wl'önä), mit 9tamen jfon*

rab, aI8 Slbt.
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.^eimfe^r t)ün 9tom im Sa^re 1156 in 2)eutfc^(anb »on Sßegelagerevn

Ü6etfatten worben; fie Ratten i^n feiner ^aU beraubt unb bann

eingeferfcrt, um ein Söfegelb ju er:preffen. 3)er ^apft empfanb bie6

malt nur al6 einen i^^eöel gegen bie ^irc^e, fonbern nlö eine perfon*

lici^e i^ranfungj benn (Söfil voav if)m »on feiner norbifc^en 9Wifftonö^

reife ^er befannt unb ^aik jene 9ieife unternommen, um i§n alö ^apft

ju begrüben. (Sr n>anbte ftd^ be^^alb an ben i?aifer unb »erlangte

(Söfiiö ?^reigebung unb ©träfe gegen bie ?5rei?Ier. X)n J^aifer fa§ aber

in @0fi( einen SlJJann, ber fein ?liüä;i unb feine ifrone beeinträchtigt

f)aU, inbem er i§n o^ne 3tt><JifcI ^au^jtfac^Iid^ für ben Urheber ber

Sofung' ber norbifc^en tirc^en »om Hamburger Primat ^ieltj fe^r wa^r*

fc^einli(^ ift, bap ^artmic^ i?on Stabe, ber in biefer ^dt bem Äaifer

nä^er unb nä^er trat, if)m barfegte, tt)ie bie @a^c ^amburgö ^ier ju*

0lei(^ bie (Sac^e beö 9iei(^e6 fei. @o t^at ?^riebric§ '^iäit^ »on bem,

woaö ber ^ap\i ernjartete. Slnbererfeitö gefiel fid^ ßöfil in ber <BkUi

eineö 9J?ärti;rerö für bie (S§re ÜDänemarfö unb bie ^Befreiung ber

banifci^en Stixdji. 5lu6 bem Äerfer fc^rieb er ben !Dänen, fie foUten

fein Söfegelb für i§n fammein, fonbern allein für feine Srlöfung beten

;

benn f^mac^t)oll n)ürbe eö fein, wenn ftc mit ®elb i^n loften, ba ba«*

mit nic^t bie ^rei^eit, fonbern nur bk Änec^tfc^aft ber i^irc^e er!auft

njerbe. (Söul rechnete auf iüeitere Unterftüt^ung beö ^^^apfteö unb täufci^te

ftc^ barin nici^t. ^abrian »erfolgte bie ^ad)c njeiter, jumal er in ber

?^rucl;tloftgfeit feiner erften 53efc^n)erbe nur ein ßtiä^m einer abge#

neigten ©eftnnung beö ^aiferö gegen i§n felbft unb bk romifd^e i^irc^e

erblicfte unb meinte, ba| biefe burc^ einen üblen 9?atl|geber genährt

tüerbe. Xa er hierüber i?larl)eit geujinnen njoUte unb überbieö hü

ber 5lenberung feiner ©(ellung ju ©icilien unb bem romifc^en ©enat

anä} fein biö^erigeö ^unbeöver^ältnip jum i?aifer in ??rage geftellt fehlen,

i^atk er bie genannten (Earbinale an ben faiferlic^en »i^of gefd^icft unb

für biefelben, njeil fte mit ben iveitge^enbften SSollmac^ten auögeftattet

njaren, eine öertrauenö^olle Slufna^me erbeten.

2)er i?aifer empfing bie Segaten gleich nac^ i^rer 2lnfunft in einer

abgelegenen i?a)3elle. Dbmo^l ber ®rup, mit bem fie i^re Diebe begannen,

auffallig tvar, benn jte hqdäjnüm in bemfelben nidjt nur btn !papft

alö ben SSater, fonbern auc^ bie (Sarbinäle alö bk S3rüber be6 i?aifer6

— eine SSrüberfdjaft, welche biö ba^in nk be§au^tet ttjar, — würben

fte toä} in ©naben aufgenommen, ba fte angaben, fie feien gefanbt,
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um bie ©intrad^t jtDif(^en üixäj^ unt ^tiii ju befeftigen, bcibe bur^

bie Sanbe beö griebenö ju einigen unb bie (S^re beö ^Jeid^ö ju for^

bern. 2lm anbern 3^age empfing bev toifer bie Segaten »or ben an*

tt)efenben prften. @ie überreichten ^ier ein päpftliii^eö (Schreiben, am

20. (September ju Slnagni auögefiellt, wctc^eö »or ber 93erfammlung

»erlefen n?urbe. !iCer ^apft er^ob in bemfelben fc^mere 33orn)ürfe iiber

baö biö^erige SSer^otten beö i?aifer6 in ber ©ac^c (Söfitö; er betonte,

ba^ er um fo me^r barin eine S^Jürffid^töIofigfeit gegen fic^ erfennen

muffe, aU er [elbft biö^er bem i?aifer fietö befonbereö 2Bo§ltt)oflen

ertt)iefen f)aU. (Sv rief bemfelben in baö ©ebäcbtmp, njie er il^m bie

SSotlgeh^att unb bie faiferüc^e ßrone »erliefen f^aht unb fügte ^inju,

ta^ er i§m gern no^ größere S3eneftcien, tt)enn eö i^m möglich ge^

njefen njäre, mit ber ^anb »erliefien fiätte.

jDiefeö «Schreiben erregte ben größten Unnjitlen in ber SSerfamm^

lung, nid^t allein burd^ bie perf5nli{|en gegen ben Äaifer gerichteten

9Sortt)ürfe, fonbern noc^ me^r bur^ bie SBenbungen, in bencn »on ber

i?aiferfrönung unter Slnn^enbung ber 2ßorte „53eneftcien" unb „verleiben"

gefprof^en n?ar. Sie liefen faum einen 3^eifel barüber, bap ber^apft

baö i?aiferreic§ alö ein üon i^m oerlie^tneö Se^en ober 53eneftcium

anfa^, unb in ber nur ju getreuen Ueberfe^ung, ujelc^e ber 5?anjter

9?ainalb oon bem päpjilic^en Schreiben gab, trat bieö nur nod^ fc^ärfer

^erüor. 2Wan erinnerte fid) f^on üorbem bie 55e|auptung t?on a^iömertt

gehört ju ^aben, ta^ tk faiferlic^c @eh)alt in Der @tabt unb baö

italifd^e Uitiä:) tk beutfc^en i^önige nur burc^ SSeriei^ung ber ^apfle

befäpenj man erinnerte ftc^ audb jeneö 53i(be6 im^Sateran, beffenUeber*

fc^rift J?aifer ?ot§ar unjtt)eibeutig a(6 8ef>n^mann be6 ?Papfteö be?

jei(^nete.*) 5l(ö ber ^aifer hd diom gelagert unb öon biefem 33i(be

vernommen f)atk , njar eö barüber ju (Erörterungen jttjifc^en i^m unb

bem ^-j^apfie gefommen, unb ber ?e^tere \:)(xik »erfpro^cn 33i(b unb

Unterf^rift ju befeitigen, aber man njufte, tia^ S5eibe6 biö^er nic^t

gefc^e^en war.

liDie 9?euerungen 9iom6 mürben in {)oci^ft erregter SBeife je^t üon

ben dürften jur «Sprache gebracht ^ man er^i^te ftc^ gegen ben^apfi unb

beffen 5lnfpruc^ auf SBerlei^ung bea Äaifert^umö. (Siner ber Legaten

— wa^rf^einlid^ ivar eö ber ßorbinal 9?o(anb — fteigerte noc^ bie

*) SBetgl. «b. IV. @. 84.



124 griebric^ö untberfette ©teüung. [1157]

Slufregung tnvä) baö unt^orftc^ttg |ingett)orfene SBort: „UJon irem f)at

benn tev ^aifer baö Äaifcrt^um, n^cnn nic^t »om ^4^opfie?" 9ßütf)enti

flurmte man ta auf tien Legaten toöj einer t>ev ©rofen — eö fotl

^^faljgvaf Dtto üon 993ittel66ad) geivefen fein — trotte if)m mit bem

gesurften @d)h)erte bcn ^o\). 2)ie ©efanbten beö ^a^fteö fc^njebten

in ber größten ©efa^r, biö ber i?aifer, 9JI(^tung öor feiner ©cgenmart

gebietenb, enblic^ bie S^tu^e ^erfteüte. @o fieberte er bie Segaten, bc*

fa^l i^nen aber, fogleic^ nad^ i^rer Verberge juröcf^ufe^ren unb in ber

?5rü§e beö anberen ^iageö ab^ureifen. Um fie gegen Sluöbrüd^e ber

S3olf6n)Ut§ ju fc^ui^en, geleitete ber ^anjler D^iainolb felbft bie Legaten

in i^re SBo^nung. ^ier tt)urbe fogtei(i^ dm Unterfuci^ung i^rer Sachen

vorgenommen. Tlan fanb hü ben Legaten päpj^Iic^e Schreiben an »er*

f^iebene iJirc^en ©eutfc^fanbö, in benen ©rlaubnip ju ©elber^ebungen

unb jur 5öe[c^lagna^me öon i^oftbarfeiten gegeben n)urbe, melcibe über*

tk^ in befeibigenbem S^one gegen ttn taifer abgefaßt njaren; au^

unauögcfüßte ?^ormuIare ju a^nlic^en ©dbreiben fanben fic!^ i^or. 2)ie

^arbinäle erhielten beö^alb ben 53efe^I, geraben SBegeö nac6 9^om ju*

rurfjufe^ren, o§ne 2)eutfd}(anb nur ju berühren. (Smport »erliefen fte

SefauQon, unb ber i^aifer jögertc ni^t bie unerwarteten SSorgänge,

ml^t ben offenen ^xuä) 3tt)if4)en i^irc^e unb ditiä^ in ftc^ ju fc^lfepen

fc^ienen, fogleic^ burc^ ein 9)?anifeft aller ^JBeft befannt ju geben.

!Der ©ingang beö merfroürbigen Syjanifefteö lautet : „1)a bie gött*

lic§e Wadjt, »on ber alle ©ewalt im ^immel unb auf @rben ift, unö,

i§rem ®enjei§ten, £önigt§um unb 5?aifert^um jur Regierung übergeben

unb bie ©r^altung bea firc^Iidjen griebenö burdb faiferlic^e SBaffen

aufgetragen \)at, fe^en mir unö nic^t o^ne tiefe 33efümmernip genott)igt,

(Surer IMebe ju flagen, ba^ »on bem Raupte ber ^eiligen Äirc^e, tvelc^er

(^f)vi\tu^ ben Stempel feineö ^vi^benö unb feiner Siebe aufgeprägt f)at,

SSeranlaffung jum 3»viefpalt gegeben, <Baakn beö 335fen, giftige i?eime

\)erberblic^er i?ran!§e{t auögeftreut ju fein fc^einen, moburd;, menn

©Ott eö nic^t abn?enbet, ber ganje idh ber ifirdje beflecft, bie ©intraci^t

jerriffen, eine Spaltung jwifc^en >^irc!^e unb didä), \m wiv beforgen

muffen, herbeigeführt tt)erben wirb." Äurj berichtet bann ber taifer

bie erjä^ltcn 93organge unb fdjtiept mit folgenben SBorten: „Xa wir

^önigt^um unb ^aifert^um burc^ bie 2ßal)l ber gürften allein »on ®ott

erhalten ^aben, ber Ui bem Seiben (S^rifti, feine6 (So^neö, jweien

6(^wertern, welche not^wenbig ftnb, bie Siegierung ber SBelt übertragen
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f)at, unb ba bcr Slpoftel ^ctvuö fot^c Se^rc bei 2BeIt gegeben f)at:

„%nvi)tü ©Ott unb e^vct ben ^önig", fo ift 3eber, ber behauptet, t)a$

wir tk faifcrlic^e ^rone alö dn Se^en vom ^apfte empfangen ^aben,

mit ber Se^ve ©otteö unb $etri im SBiberfpruc^ unb ber Süge f^ulbig.

SBir §aben biö^er bie (Sfire unb bie grei^eit ber Äird^en, wet^e fnnge

unter unüerbienter ßnec^tfc^aft feufjten, t?on ber ^anb ber 2legi;pter ju

entreifen unb ben Äir^en alle i^re Steci^te unb Stürben ju erhalten ge#

fu(!^t: beö^alb bitten xm (Sud; ie()t inögefammt eine fo grope unö unb bem

dtcidjt anget^ane ©c^mnc^ mit unö ju empftnben, unb njir ^offen, baf

bie (S^re beö Imperium, tvel^e feit SBegriinbung ber @tabt unb feit

bem Slnfange ber (^riftli(^en 9^e(igion bi& auf biefe ^tit glorrei^i unb

ungeminbert beftanben f)at, (Sure einträchtige unb aufrichtige ^itht nid^t

burc^ eine fo unerfjörte 3^euerung unb ^oprtige 5lnmafung n?irb be*

einträchtigen Iaf("en ivoüen. @eib fefi liberjeugt, bap \t>iv unö e^er

in ilobeögefa^ren fturjen , alö ju unferen ^tikn eine fo fc^mä^lic^c

9Sertt>irrung bulben werben."

S3alb barauf erliep bcr 5?aifer ein ©biet, n?c((^e6 bie SlppeUatio^

ncn an ben ^apji befc^ränfte unb bie 9leife nac^ 9iom o^ne dv*

laubnif ber geifttic^en SSorgefe^ten unterfagte. @ö fonnte fein ßtt>iU

fei barüber befiefien, ta^ ein t?oUftänbigcr Sruc^ jroifc^en bem faifer*

lid^en ^ofe unb ber römifcben (Surie eingetreten war, aber auc^ baö

jeigte fic^ fofort, baf ber Äaifer babei faft ben ganjen Äleruö auf feiner

@cite ^atte. Tian weip, wie fe^r früher ber burgunbifc^e Äieruö üon

^ierarc^if^en Seftrebungen erfüllt war, aber gerabe er jeigte bamald

bie größte (Srgebenlieit bem i?aifer. 3n Q3efangon waren bie erjbifc^ofe

tjon U^ienne, S^on unb Xarantaife, bie 55ifc^5fe von SSalence unb

5lt?ignon perfönlic^ anwefenb. 2lu(^ ber ßrjbifc^of von Slrleö unb bie

anberen (5rjbifc^ofe unb Sifd^öfe würben erfc^ienen fein, wenn fie ni^t

bie furje Dauer beö faiferli(^en Slufent^altö ver^inbert ^ättej boc^

f^ieften an^ fie ©efanbte unb Schreiben, in benen fte bem Äaifer

Streue unb ©e^orfam verfprac^en.

SBefonberö war eö bie ^o§e (Seifili^feit, weld^e hä ber neuen

Drbnung ber burgunbifc^en aSer^ältniffe grofe 3Sort§eile gewann. <Die

2Bürbe etneö (Srjfanjlerö würbe bem ©rjbifc^of Stephan von SSienne

übertragen, wä§renb fte in ben Seiten ^einri^ö IIT. mit bem (Srjbia^^

t^um 53efan<;on verbunben gewefen warj bagegen würbe ber Se^tere

burc^ grope ^Privilegien entfd^äbigt. ^oi) größere ^luöjeic^nungen
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fielen tem (Srjbifc^of ^eracHuö t)on l^^on ju; er erhielt ni(^t nur bic

^o^eit über in;on, fonbern auci^ ben 3:ite( eine^ ©rareren unb erften

Surften beö burgunbifc^en ^dd)^. 5lud; bie ©ifc^öfe »on 9Sa(ence

unb Sbignon tt)urben mit großen ^riüifegien auögeftattet unb bic ^af^U

reichen iftöfter beö Sanbeö Ratten fic^ reicher @(^entungen ju erfreuen.

^idjt minber bienftwiüig, alö bie geiftlid^en Ferren, jeigten ftd^

bamale bie tüeülic^en Ferren S3urgunbö. @o fteüte ftc^ in 33efanQon

öor bem ^aifer ©iloio yon (Stericur, ein mad^tiger ^err, beffen

SSefi^ungen in ber 9?a^c üon SSienne unb ber Slbtei @. Stomanö

lagen 5 früher ein SSafalt biefer2lbtei unb ber ©rafen üon 2Übon, §atte

er öon ^onrab III. bie 9iei^6unmittelbarfeit erhalten unb griebric^ fie

i§m beftätigt; perfonli^ leiftete er je^t ben8e()nöeib bem itaifer.*) 2)ie

Mt anmefenben Ferren 33urgunbö fanbten SSoten unb erflärten i^re

Ergebenheit. @anj S3urgunb, fonft fo fc^ivierig, fc^ien je^t ttjißig ju

ge^orc^en, unb beri?aifer ptte, tocnn nidjt anbere Siegierungögefd^afte

bieö öer^inbert Ratten, biö 2lr(eö, ber ^auptftabt 58urgunbö, tt?ie ein

Bettgenoffe meint, of)ne alte ^emmniffe feinen ßuQ fortfe^en fonnen.

2)er 5?aifer §atte mit i?önig Subttjig VII. )>on ^^ranfreid^ eine

Bufammenfunft an ber franjoftfij^urgunbifc^en ©renje »erabrebet. 3ln#

beffen erfüllte ha^ fi^ täglid) freunblic^er geftaltenbe SSer^ältnif griebric^S

ju bem i?onige öon ßnglanb Subnjig mit 9Wiptrauenj alö er üon bem

großen Sln^ang beö ifaiferö in ben burgunbifd;en Säubern erfuhr, bc*

gannen i§n 33eforgniffe tvegen ber Bufunft ju befd;leic^en. @r maci^te

ft(^ auf ben S33eg unb fam hi6 SDijon^ jugleic^ fammelte er aber ^eim#

li(^ ein ^eer. 3e&t fc^einen auc^ in bem ifaifer S3efürc^tungen auf^^

geftiegen ju fein. 2lm 3. unb 4. S^oöember rt)ar er ju !Dole na^e ber

franjöfifc^en ©renje; aber gleich barauf gab er bie Begegnung mit

SJubtt)ig auf. ^tuv eine S3egrüpung beö Äanjlerö 9iainalb unb beö

©rafen Ubalri(i^ »on l^enjburg mit bem ^anjler 5llberic^, welcher »om

J?onig öon ^ran!reic^ gefanbt n^ar, fanb an ber ©renje ftatt. 2)er

Äoifer entf(^ulbigte in einem Schreiben, beffen ganzer ^^on baö ftoljefte

@elbftben)uftfein jeigt, fein 2luöbleiben mit bringenben ©taatögefc^äften,

namentlich mit ben SSorbereitungen jum italienif^en Bwgej für bie

näd)fte Seit werbe er fiä) niäjt, tt)ie er münfd^e, mit Subwig befprec^en

") ©iltoto toon Sterieuj muß trentg \pOitix gefiorfcen fein. @c^on in einer Urlunbe

Jjom 25. 9ioto. 1157 (Stum^jf, Acta imperii p. 4191) toirb er aU tobt ertoä^nt.
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fönnen, aber nciä) SoHenbung beö ^riegöjugö wolle er mit ben dürften

erwägen, wie eine 3uffl»w>"c«f»nft ju ermöglichen fei.

31m 14. 9?üüember war t)er ^aifer ju 9}tontbarrei^, füböfili^ »on

2)6(e, am 18. in bcm no^en Slrboiö, am 23. unb 24. wieber ju S3c#

fangen. @(ei^ barauf mu^ er SSurgunb »erlaffen §aben; benn 2Bei^*

nackten befanb er fic^ bereits in SJ^agbeburg, wo bie poInif(^en Slngetegen*

l)eiten georbnet werben follten. S33ir wiffen, wk ^oleflaw fic^ in ber*

felben SBeife, )ivk im 3a§re 1146, feinen SSerpflic^tungen entjog, wie

aber ber Äaifer fc^on ganj mit ben 9tüftungen gegen 9}?ailanb be#

fc^äfttgt, ben treulofen ^olen^erjog ju jü^tigen toerfcibob. 53ei SBeitem

me^r lag i^m baran, bie Surften, beren 53eiftanb er in Italien nic^t

entbehren fonnte, fi^ eng ju oerbinben, öor 5lllem ^einri^ ben Söwen.

5116 biefer ft(^ mit fielen anberen Surften am I. Sanuar 1158 am

^ofe beö Äaiferö ju ©oölar einftellte, empfing er neue 55eweife faifer*

lieber ^ulb. gi'iebric^ belehnte i^n mit ber ©raffc^aft Sieögau unb

bem SSSitbbann im ^ar^, welken einft bie ilatlenburger t)on Äonrab II.

alö (Srble^en in männlicher unb weibli(^er Sinie ermatten Ratten unb

auf weld^e .^einric^ alö angebli^er örbe ber Äatlenburger 2lnfpru^

JU §aben meinte. Slu^erbem erhielt er Sfiei^öbejt^ungen ju ^erjberg,

(Bc^arjfelb unb ^ö^lbe am ^arj im ^iauf^ S^Ocn tk S3urg SSaben^^

Weiler unb bie ju i§r gehörigen ©liter, welche er einft alö 9)?itgift

feiner ©ema^ltn 6lementia t*on ben Bä^ringern empfangen ^atte.

3ur (Sntft^äbigung für jene Sefi^ungen am ^arj mupte ber Äaifer

naä) bem unter SSorfpruc^ Sllbrec^tö beö S3ären gefällten llrt^cil ber

Surften bem SfJeic^e feine ?lllobien juSeiönig, (Solbi^, Saufig! u. f. w.

überlaffen, bie er t^eilö »om ©rafen Siapoto "oon Slbenberg eben ba^

malö ererbt, t^eilö gefauft Ijatte. (So bilbete fi^ babur^ in ben ©e*

genben an ber ^(eipe unb aj?ulbe ein gröpereö Steic^ögebiet, beffen

ajiittelpunft Slltenburg würbe unb welc^eö man aU ta^ ^leipnerlanb

in ber Solge ju bejeic^nen pflegte.

!Der i?aifer »erliep fc^on in ben nhäf^m Xa^m ©a^fen. Um
bie 9J?{tte beö Sanuar §ielt er einen grofen §oftag in 5Kegenaburg

ah, wo ft^ ©rofe aua alten X^eilen 3)eutf^lanb6 an feinem 3:^rone

jufammenfanben. ^ier war eö, wo am 11. Sanuar Slabiflaw »on

33o^men jum So^n für tk in ^^olen geleifieten 2)ienfte unb in 2luö^

fiÄt auf bie gegen SWailanb jugefagte ^ülfe t)om i?aifer unb ben

Surften bie i^m fc^on früher »erfproc^ene tönigöfrone erhielt j am
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18. %mmv mixte t§m bann ein ^^riöifcgüim auögefteirt, voona^ er unb

feine 5f?ad)fo(gcr jlrf; bie .^rone an ben §o§en geften 3Beir)nac^ten,

Ofiern unb ^fingften, tt)o fie beri^aifer ju tragen pflegte, überbieö an

ben bö^mifd^en mtionalfeften @t. Sßenjet unb <Bt. 2lbaI6ert auffegen

raffen bürfe, unb jmar burc^ bie SSifd^ofe üon ^rag unbDImü^; jugteid^

ttjurbe bem neuen .^ontg ber ^erfommtic^e 3:r{but oon *Po(en beftatigt.

Deffentlid) fagte ber neue 83o^mentonig abermalö bem J?aifer tk

^ülfe gegen 3Äaitanb ju unb fe^rte alöbalb in fein ?anb jurürf,

um mit atten i^räften ju ruften.

2luc^ ber Ungarnfönig \jerfprac^ aufö S'^eue bem ^aifer Unter*

fiü^ung. 2)ie ^^einbfeUgfeiten jwifcE^en i^m unb feinem S3ruber @tep§an

voaxm iniwif^en jum 5lu6brud^ gefommen. (Stephan, ber fi(^ überall

Uwaä^t fa§ unb für fein Seben ju fürdjten anfing, ^atte bie gluci^t

ergriffen unb [xdj fct)u^fle^enb an ben beutfc^en ^of begeben, auc^ bort

fo ml erreid^t, bap ber Äaifer eine ©efanbtfc&aft nac^ Ungarn fc^icfte,

um bie ^eimfe^r beö jungen vertriebenen gürften ju ern?irfen. 3n

golge beffen erf(^ienen je^t ber 58ifd^of ©eroafiuö toon diaab unb

ber ©raf ^eibenric^ alö ©eifaö ©efanbte in 9^egen^burg; fie iDäljten

alle €c^ulb an ©tep^anö Unglücf auf biefen felbft, ber baö diti^ mit

innerem i?rieg erfüllt unb eö auöeinanber ju reifen gefugt f)aU. 2)er

Äaifer fa§, baf ^mifc^en ben §abernben 53rübern feine Sluögleici^ung

me^r moglid^ fei. ©egen ©eifa, ber ju SBlabiflan? \?on So^men in

ben nad)ften t)ertt)anbtf(^aftli(i^en 33ej{e§ungen ftanb unb ber felbft i^m

^ütfe gugefagt §atte, ä);\>a^ ju unternehmen, fonnte er nic^t gett)ittt

feinj auf 53ittcn 6tep§anö fanbte er i^n beö^alb nac^ 93enebig, ba*

mit er »on bort flc^ nac!^ Sonflantinopel begeben fbnne. 5)ie ungar^

fc^en ©efanbten, bie gegen 1000 ^funbe aU ©efc^enf bem ^aifer

überbra^t Ratten, wjurben mit reichen ©egengefc^enfen unb frieblic^en

SSerfi^erungen entlaffen.

(Sinen onbern 33ruberjtt){fi, ber in feinem eigenen ^aufe ernjac^fcn,

gelang bem ^aifer in ^egenöburg beizulegen. 3wif(^en feinen beiben

D^eimen, ^erjog ^einric^ \?on Cefterreic^ unb ^ifc^ofDtto von ^veif

fing, njaren ©treitigfeiten über tk Surtöbiction auf ben ©ütern ber t^rei*

jinger tirc^e in Defterreid^ entftanben, bie ijon beiben Seiten mit perfon*

ti^er Erbitterung geführt würben. 2luf bie SSorfteHungen beö Äaiferö

f^li^teten bie trüber ben Streit unb reichten ftd) bie ^änbe.

ßmi alte äßiberfad^er ^einric^ö beö l*ött)en, ^D?arfgraf Sllbrec^t
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ber Sär unb 53if(^of Ubalrid^ »on «^alberftabt, ff^irften fici^ in bicfer

3eit an, baö didä^ ju »erlaffen unb eine %af)xt nac^ bem gelobten

2anbe anzutreten. Sllbiec^t ttJav in 3iegen6burg jugegen, trat aber un*

mittelbar barauf mit feiner ©ema^lin unb bem 53ifc^ofe bie Äreuj*

fa^rt an. ;Cie SSerwaltung feineö Sanbeö übertrug er feinem älteften

(So^ne Duo-, 3tt)ei anbere @ö§ne foUten ben Äaifer nadj Statten be*

gleiten. SSon feiner dici{i njiffen mir nur, ba^ jie i^n burd^ bad

grie^ifc^e diüd) führte. Otto öon Sßittelöba^ ttjelc^er gleic^faüö bem

^oftage anwohnte, brac^ wenig fpater nac^ Italien auf, um bem Äaifcr

bort bie 233ege }u bereiten 5 balb folgte i§m bort^in auc^ ber faiferlic^e

Äanjler 9fJainalb nac^.

2)er ^aifer befugte nac^ bem ^tegenöburger 2;age bie fränfifc^en,

fc^n)äbifc^en unb r^einifc^en ©egenben, um ^ier ik legten 5lnorbnungen

ttor feinem Slufbruc^ ju treffen. 2lm 28. Sanuar njar er in 9f?ürnberg,

im Slnfange beö gebruar ju Ulm, wo er f^on baö geft ÜJJariä Sfiei*

nigung (2. gebruar) gefeiert ju ^aben fdjeint. 2lm 27. gcbruar ftnben

wir i^n ju ^agenau im (Slfap, bann in ber WitU beö SOJärj ju granf*

fürt, wo^in er »iele prften beö diädfi befc^ieben ^attc.

33efonbere 33eweife faiferlic^er ^ulb erhielt bamalö (Srjbifc^of

^artroic^ üon ^Bremen, inbem ber i?aifer nic^t nur bie Kolonien beö;=

felben in feinen @£^u^ naljm, fonbern auc^ alle alten Sefi^ungen unb

S^iec^te feiner ^ir(^e, namentlid^ aud^ bie norbifc^e Negation, auöbrürflic^

beftätigte. 3)a^ oertraute SSer^ältni^ jwifc^en bem Äaifer unb bem

(Srjbifc^of mocbte .^einric^ ben ?ön?en, welcher bem Staber bodj niemals

ganj traute, mit 33eforgnip erfüllen, aber bie SSergünftigungen 53remenö

waren boc^ weniger gegen i^n alö gegen ben ^apft gerichtet, beffen

norbifc^e Schöpfungen ebenfo, )a>U Ssfilö 5)?etropolitanftellung, babur^

in ^xaQi gefteüt würben.

2ßenn aud^ (Söfit in ^rei^eit gefegt war unb ungehemmt in feine

^eimat ^atte jurücffe^ren fönnen, fo war ber griebe jwifc^en bem

5?aifer unb bem ^apfie bo(^ tamit nic^t ^ergejieltt. 2)aö 2}?anife|l

?^riebric§0 war in Siom befannt geworben, unb laut ertonten §ier bie

i?lagen ber jurücfgefe^rten Legaten über t)k fd^mü^lic^e ®e§anblung,

welche jte in Sefan^on gefunben Ratten. So gab unter ben römifc^en

ßarbinälen eine bem ^atfer geneigte Partei, welche bie i^egaten ber

Unflug^eit jie^, aber bie 9^e§rja§l war bod> mit bem ^-Papfic unb

feinem ^anjlcr einig, bap mau eine ©enugt^uung üom Äaifer ju

®iefebte(^t, Äaiferjeit. V. 9
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forbern f^aU. @o erlief ber *^apft eine 3wfci^i*ift an bie beutf^en

8ifc§5fe, in welker ev ftc^ auf baö ©c^ärfftc über bie 2lufna§me

feiner l^egaten unb über \)i( Se^inberung ber Üieifen nac^ diom be^

fc^ttjerte. ©ein einziger ^roft fei, fefete er ^inju, baf bU beutfc^en

S3ifc&ofe hü bem SSerfa^ren beö Äaiferö unbet^eiligt geiuefen feien.

dv ermahnt fte, t)a eö fi(^ hierbei um bie @§re aller tirc^en §anble,

fxd) wie ein 3Wann »or baö »^au^ beö ^errn ju beffen 6c^u^e ju

ftetten unb allen ?^leip onjuwenben, um ben £aifer auf ben redeten

SBeg jurücfjubringen; oor Willem foUten fte ba§in wirfen, ta^ ber

^anjler Ütainalb unb Dtto üon Sßittelöbac^ für bie fc^meren ^laö*

^^emien, welc&e fie gegen t)k Legaten unb bie romifc^e üirc^e au6*

geftöpen Ratten, öfentließe ®enugt§uung leifteten. 2)er ^aifer fotle

nic^t auf bk 3tat§fc^läge bo6§after SWenfc^en ^oren, fonbetn bem S3ei*

fpiele Sufiinianö unb anberer fat§olif(^en Äaifer folgen. SBenn bie

53if(^öfe i^n auf ben rechten *4^fab leiteten, würben fte bem ^eiligen

^etru0 einen erwünfc^ten Dienft leiften unb i§re unb i§rer Äirc^en

^rei^eit erhalten. ;^er ^aifer muffe erwägen, t}af t)k römifc^e ßirc^e,

auf einem unerfc^ütterli(!§en gelö gegrünbet, allen ©türmen trogen

würbe; auc^ ^abe eö ftc^ nic^t für i^n geziemt, einen fo bcbentlic^en

SBeg o^ne diat^ ber 53if(^5fe einjufc^lagen, „SBir glauben", fc^liept

ber ^a^ft, „bap er burc^ (Sure (Ermahnungen fe^r leicht, alö ein »er*

ftänbiger 3Wann unb rechtgläubiger Äaifer, ju §eilfamen 58eftrebungen

Wirb jurücfgefü§rt werben fönnen.'' 3)er ^ap^ erwähnt in bem

«Schreiben auöbrücflic^ bie Sßorte, mlä)^ bem Äaifer unb ben dürften

fo großen Stnftof gegeben Ratten, aber er fagt '^idit^, um i^nen eine

anbere 2)eutung ju geben, alö fte erhalten Ratten, ober fte ju re^t*

fertigen.

2luf ta^ Schreiben beö jpapfteö antworteten bie beutfc^en ®if(^öfe,

nac^bem fte diatf) gepflogen, in einer Sßeife, bie man ju 9Jom am

wenigften erwartet f)abin mochte. @ie erflärten bem ^apfU, baf wenn

and) ber ^ü^ ber iJirc^e allen ©türmen trogen fonne, fle ftc^ bo^

JU fc^wa^ füllten, um nic^t folc^e Stürme ju für^ten, unb baf fte

öor fc^weren B^rwürfniffen jwifc^en bem ^a^fte unb bem Äaifer nic^t

o^ne Seforgniffe feien. 2)enn bie äßorte, mlä)i in bem pa^ftlic^en

«Schreiben Slnftop erregt, Ratten baö ganje 9?eic^ in Slufregung »erfe^t,

Weber ber Äaifer noc^ t}k i^ürfien Ratten fte ru^ig §inne§men fönnen,

Uttb auci^ fte, bie S3ifc^öfe, Ratten fie hü i^rer 5tt)eibeutigfeit ju ver*
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t^eibigen ober ju biUigen n?ebev gewagt noä) oermo^t, benn fte feien

ungebräuci^Hc^ uiib biö ju biefer ßcit nie gebort. 3laä) bem ^efe^I beö

^a^fteö Ratten fie nat^ ©mpfang feinet k^tm (Sc^reibenö (Ermahnungen

an ben Äaifer gerid^tet, aber »on i§m folgenbe Slntwort er^aften:

„SlKcin nac^ ben ^eiligen ©efe^cn beö Äaiferö unb bem (obliegen ^zvf

fommen ber SSovfa^ren ift baö 9?ei(^ ju regieren. 2)ie baburc^ ber

^irc^e gesogenen ©c^ranfen tt)olIen unb fönnen mv nic^t befeitigenj

StUeö, ivaö mit jenen ©efe^en unb bem ^erfommen im Sßiberfpruc^

fteöt, erfennen tt?ir nic^t an. 2){e fc^ulbige ß^rfurc^t ertoeifen n)ir gern

bem ^^apfte, unferem S3ater, aber bte freie ^rone unfereö 9?eic5^ö [^reiben

tt)ir lebiglic^ ber @nabe ©otteö juj bie erjie Stimme bei ber SBa^l

gebührt, n?ie mv anerfennen, bem (Srjbifc^of üon 9}?ainj, bie anberen

©timmen ben dürften na<^ i^rer Drbnung, bie «^önigöfrönung bem

(grjbifc^of oon ^5(n, bie ^aiferfronung bem ^^apftj alle «weiteren 5ln*

fprüc^e ber ^irt^e finb »om Ueberflu^ unb oom Hebel. !I)ie ß^arbinSle

^aben n)ir nic^t auö 9J?ifa^tung gegen ben ^apft, ber unö gefrönt

f)at, auö unferm Sanbe oerwiefen, [onbern mir sollten nur nic^t ge*

fiatten, taf jie mit i^ren ausgefertigten unb unauögefertigten 6(^reibcn

JU ©c^mac^ unb 5lergernif unfereö $Rei(^6 tt)eiter jögen. IDie ©renjeii

Stalienö liaben tt)ir njeber biö^er burc^ ein (5bict pilgern unb «Sold^en,

bie in i^ren 5lngelegen§eiten fic^ mit ^rlaubnip i^rer S3if(^öfe unb

93orgefe^ten naci^ diom wenben n^ollen, »erfc^loffen, noc^ gebenfen n)ir

folc^eö JU t^unj aber wir fmb 2Billen6 ben 3J?ifbröu(^en entgegen*

jutreten, burc^ welche aEe Äirc^en unfereö JReid^ö ft^wer geft^äbtgt

werben, faft aüe flöfterlic^e ßudit entfc^wunben unb öergeffen ift. 3n

9^om f)at ©Ott bie ^ird^e bur(^ baö 9tei(^ er^o^t, bagegen fuc^t je^t in

JRom bie ^ixäjt — nid^t bur^ ©ott, wie wir glauben, — baö diciä^

ju erniebrigen. Wt einem S3ilbe fmg fte an, baö S3ilb führte jur

6(^rift, unb bie Schrift foll nun jur X^at werben. 9Bir werben baö

niemals bulbenj e^er werben wir unfere i?rone nieberlegen, alö tu

^rone beö 9?eic^ö unb unö felbfi fo tief ^erabfe^en laffen. 2)ie 53ilber

öernic^te man, bie ©c^riften »erlöfc^e man, bamit fie ni^t alö ewige

2)enfmale beö ©treitö jwifd^en diääi unb ^apfit§um befielen." 3)te0

unb Slnbereö, rta^ ftc^ auf bie SSerträge mit ben 9Jomern unb SBil^elm

t)on ©icilien, vok auf anbere in Italien getroffene Slbfommen bejog, tva^

Me ©ift^öfe aber nic^t auöfü^rlic^ wieberjugeben wagten, Ratten fte üom

i?aifer felbfi gebort, ©ie melbetcn überbie^ bem ^ßapfie: ^faljgraf
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Dtto fei bereite in Statien, um bem Gaffer bte 2Bege 311 bereiten, ber

i?anjler 9Jaina(b fei noä) am ^ofe, aber fte Ratten nichts Slnbereö »on

i§m gefiort, a(ö 2ßorte ber iDemut^ unb beö ^^riebenöj er §abe felbji

t)k Legaten, welche 00m SSoIfe mit bem S^obe bebro^t feien, gefd^u^t,

unb aöe ?^ürften Ratten i^m bieö bejeugt. 3)ie IBifi^ofe befc^woren

fc^tieplic^ ben ^a^ft burc^ ein anbereö (Schreiben baö frühere in 9Ser*

geffen^eit ju bringen unb ben 5?aifer um ber 3Bo§lfa§rt ber ^iväit

unb beö 9tei^6 wißen ju »erfb^nen.

2)ie ©pra^e beö ^apfteö gegen ben Äaifer n^ar faum fo neu ge*

wefen, a(ö folc^e 5leuferungen beö beutf(^en ©piöcopatö gegen SRom

bamal6 ungewohnt njaren. (So jeigte f[^ f(ar, bap bie 33ifc^ofe ganj

mit ber Stellung ein\)erftanben tt)aren, wel^e ber £aifer gegen bie

Slnfprü^e 3iomö genommen ^atte, unb mit folc^em diMf)alt fjatU

griebric^ ben 3orn beö ^apfteö n)enig ju furchten. SBie tvenig ber

(Streit mit ber rbmifc^en (Surie feine fi}la6:it f^äbigte, »ielme^r fein

SSer^ältnif ju bem beutf^en i?leruö nur befeftigte, trat fc^on in ben

näc^ften 3ßo(^en an ben Xag.

!l)er ^aifer f)atk fic^ oon ?^ranffurt nac^ ben nieberr^einifc^en

©egenben begeben, um alte ©treitigfeiten §ier beijulegen unb fefte

Drbnung ju f(^affen. @ö gelang i§m ^ier, njie aller Drten in !Deutfc^#

lanb. „@r n^altete/' fagt einBeitgenoffe, „in bem ganjenSanbe bieöfeitö

ber 5llpen, o^ne 2ßaffengett)alt mit folc^em Slnfe^en, bap er me§r n)ie

ein 3Soter fein ^auö, alö wie ein ifonig fein 9teic^ ju regieren fcbien".

3)aö Dfterfeft (20. Slpril) feierte er ju S^aftri^t, gleich nac^ljer begab

er ftc^ nac^ £aiferöwert^, wo (Srjbifd^of .^artwic^ t>on Bremen neue

SSenjeife faifertic^er @unft erhielt. 5lm 26. unb 27. Slpril war ber

i^aifer ju ©injig am S^i^einj ^ier gab er bem (Srjbifd^of ^illin üon

Syrier tk Silberbergwerfe ju (Sm^, welche i^m burc^ gürftenfpruc^ ju*

erfannt waren, ju Se^en unb beftätigte i^m auferbem baö S^ie^t auf

alleö ©ilber, welc^eö fonft auf trierifc^em 33oben gefunben würbe.

(Sinen längeren 2lufent§a(t na§m er bann ju Sautern, balb l?aiferö^

lautern genannt, wo er eine prac^tüoUc ^falj i)atk errichten laffenj er

orbnete ^ier i)k Angelegenheiten feinet .^aiifeö unb feine befonberen

©efc^äfte für t^k ^ät feiner 2lbwefen§eit »on ben beutf^en Sanbern.

2)a bie ßät beö «^eerjugö näl)er ^eranrörfte, bt\d)kb er ^eilige

Scanner SU fid;, bie i§m alö ©ewiffenördt^e bienteuj unter i^nen fc^enfte

er befonberö SSertrauen bemS5if(f;of^artmann öon öriren, ber bamalö
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in tem 9?ufe au6nc^ment»cr »^eiligfeit unb ©trcngc jianb. 2)ic 5Scr=

anlaffungen jum Kriege gegen 9J?airanb fanben bie frommen aWänner

gerecht, benn tu fatferlic^e SBürbc bürfe ni^t »on Unwürbigen ge*

f(^mä^t unb babuv^ tk diuf}t unb ber ^rieben ber i?irc&en gcfiort

werben; unter ^cilfamen JRat^fd^Iägen, namentlich ju rei(i^Iic&en ©penben

an bk «Kirchen, ermunterten fte ben Äaifer me^r jum i?riege gegen

bie 2lufjianbif^en, alö jte i^n abhielten.

(so bemüt^ig §ier ber Äaifer gegen bie ^eiligen [einer 3cit er*

fc^eint, fo wenig fehlte i^m boc^ baö 53ett>uftfein ber augerorbenttid^en

^aä)t, bie er in ben legten 3a§ren gewonnen ^atte. (5(^on fa^te er

unb feine nädiftc Umgebung ben ©ebanfen ber ^crfieEung einer Uni*

»erfalöerrfc^aft im 2lbenblanbe fefter unb fcjicr in baö 2luge. ^en
liberfd^wänglic^en 3been, weld^e baö ^apftt^um üon feiner ^5(^fien

©ewalt gewonnen ^atte, [teilte man am beutfc^en ^ofe faum minber

überfpannte 53orfteIIungen üon ber faiferiic^en Slllmat^t entgegen. ®<^on

bamalö fprac^ ber Äaifer »on feinen „gott({(^en 3Sorfa^ren" unb in

feiner Umgebung liebte man eö, i^n felbj^ al6 ben „göttlichen ^^ürfien"

ju bcjeic^nen. !Der SBunb jwifc^en bem ^aifert^um unb ^apfit^um

fc^ien gelofi; »on beiben Seiten fc^ien man auf ben Sluöbruc^ eines

neuen fc^weren .^ampfeö gefaft, unb wenigfienö (Jriebric^ fd^ien faum

i^m ausweichen p wollen. 2öer mod^te fagcn, wie weit ber S3ranb,

wenn er auSbraci^e, um fxä} greifen unb )^a& auS bemfelben gerettet

werben würbe?

^ttfbrurfi gfgftt Maüant. (EinlcitkcttjJica; fap^cs.

35ie 9flüjiungen waren f^on feit längerer 3^it «i^t nur »on bem

Äaifer [elb[l, [onbern au^ oon ben ^^"^[ten mit Sifer betrieben worben.

@ö waren ta\)ii Dpfer »on i^ren Untergebenen ju bringen, bie nid^t

o^ne 35?iber|lreben getragen würben.

3f?iemanb §atte tk^ melir »erfpürt, als Srjbifc^of 5lrnolb »on

SWain^. 9?ac^ feinem 9J?ifgefc^icf^.§atte er ftc^ mit 9J?eingot auSgefö^nt

unb nac^ beffen balb erfolgtem Siobe auc^ mit feinen Söhnen unb

SSerwanbten ein guteS Sßerne^men unterl^altcn,- im 5lnfange beS Sai^reS

1156 §atte er M t'flnn nac^ 3^om auf ben SBeg gemacht, um feine

Befreiung üon ber Segotion ^illinS von Syrier ju erwarten j er §atte

feinen Swecf erreicht unb felbft für feine Äirc^enprovinj \)k Negation
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ermatten 5 andi f^atk ber ^4^apft ftc^ belegen (äffen ben auffftfftgett

9J?ainjern ben ©e^orfam gegen i^ren ©rjbifc^of einjufrfjärfen. 9l(ö

bann ber ^iei^öfrieg gegen SD?aifanb »erfünbfgt n?urbe, ((offte Slvnolb

5lnfang6 »on bem Slufgebot befreit ju n)erben, aber »ergebenö. @o

mufte er ruften, unb bieö fonnte nic^t o^ne ©ci^aben feiner i?trd&e

unb 53elafiigungen ber 9J?a{njer ?e§n6träger unb 55örger gefcöe^en.

3u feinem Unreif ft^ftrfte fxd) baburdj aufö Sfleue tk Slbneigung gegen

fein 9fiegiment. 5116 er ^ainj »erlief, lief er bafelbfi ben 3lbt

^urclarb t)on Sed^aburg al6 feinen @teüüertreter jurürf; bem 2lbte

fiel bamit feine leiste 5lufgabe ju.

@obn(b ber neue ^o^menfonig t?on ^tegenöburg na^ ^rag jurücf*

gefe^rt n)ar unb §ier befannt mürbe, baf ^k ^ulfe gegen SD'Jailanb

ber ^rei6 für bie i?rone gen^efen fei, erf)ob ftc^ unter ben bo^mif^en

Ferren ein gen^altiger «Sturm. 9)?an machte 2Blabif(att» bie fd^ttjerftcn

5Sortt>urfe, baf er ft^ o^ne @inn)iUigung feiner ©rofen in ein fo ^weit

auöfe^enbeö Unternehmen etngelaffen ^aiit-, man bro^te feinen 9tat^*

gebern in biefer @a(^e, üorne^mli^ alfo bem 33ifc^of 2)aniel, fogar

mit bem 3^obe. 'Der i^önig erflärte, baf er auö »ößig freiem ^nU

fc^luf bem i?aifer ^litfe jugefagt \)ali] wer i§m folgen njerbe, foltte

xdä) belohnt unb geehrt h)erben, njcr aber lieber ju ^aufe bleibe,

möge nac^ ©efallen ber 9?u§e frb^nen. T)a ernjad^te ber friegerifd^e

©eifl ber ßjec^en. 33atb brangte ftci^ 2ltlfe6 jum ^eer, befonbcrö baö

junge SSolf. (Sine fiattlid^e, fam^fluftigc <Biiaav folgte SBlabiflam

gegen SWailanb.

5ru§er n^ar jum ©ammelpla^ beö .^eereö Ulm beftimmt tt)orben,

bann aber ^atte ber Äaifer ben ©ntfc^luf gefaxt, felbft t>on 5lug6burg

bie ^a^rt anzutreten. §ier^in begab er |t^ gegen ^fingjien unb er*

n^artete in einem Sager auf bem Sec^felb ad^t XaQc lang bie ftc^

fammelnben @c^aaren. 3J?ancbe dürften erfcbiencn, um ftd^ Urlaub ju

erbitten. Unter il)nen war auc^ beö Äaiferö D^etm, Sßifd^of Dtto oon

^reijtng, ein franfer 9Wann.

Dtto fam jugleic^, um einen jwifd^en i^m unb JQänxiäi bem Sowen

entftanbenen (Streit ber (Sntfd^eibung beö v^aiferö ju unterbreiten.

<Bdt langer ßcit beftanb bei bem ber g'reiftnger ^ir^e gehörigen Drte

^6§ring eine SSrudfe über bie 3far, Ui weither ein fe§r eintröglid^er

ßoU erhoben würbe, befonberö t)on ben Saljtranöporten au6 ben ober*

bairifd^en (Salinen j bie S3ifd^bfe Ratten jugleid^ einen SWarft unb eine
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3Kiinje in jjo^ring anlegen laffen. ^aum tt)ar nun ^einrici^ jur

§erjogH(^en ©eiraft fn 53a{ern gelangt, fo überftef er ?^o^ring, jer?

fiorte t»en TlaxH unt bie 35rü(fe unb Tegte n^enig oberhalb beö ?5(uffea

bei einem Drte, ber 9J?um(i^en (3J?ünd^en) genannt würbe, eine neue

S3ru(fe, 2)?arft unb SWünjftätte an. SBir njijfen ni^t, tt)ie ^einrici^

tk offenbare ©malttf^at, mld)c er ftc^ gegen ben 53ifc^of erlaubt

^atk, ju re^tfertigen fud^tej ftd^er ift nur, ba^ er ftrafloö ausging

unb ein 5Serg(cic^ jnjifc^en ben ^abernben, ttjel^e bem ^aifer gleid^

na§e flanben, ^ergefletlt mürbe, ^ierna^ folTten aj?arft, Wün^e unb

55rucfenjcn in ÜWünc^en befielen bleiben, in ^ö^ring aber ganj ein*

ge^en; bagegen mufte ber «^erjcg bem S3if^of eine (5ntfc^abigung ge*

wafiren, inbem er i§m ben britten 2;§eil aller 3oÖ9efäfle unb SWünj*

ertrage in 59?ün^en für alle ^utun^t ju jaulen ^atte. 2lu^ baö

ajJünsrec^t in greifing muf ber ^erjog bem «ifc^of bejlritten ^aben,

benn ber ifaifer beftimmte, ta^ bie {^reiftnger SÄünje bem 33if(^ofc

üerbfeiben foUe unb ber ^erjog nur ben britten 2;^eil ber (Srtnigniffc

a(ö Se§en t)om 53if(!^of ju erfialten f)(\U, !J)iefen 3Serg(eic^ beftätigte

ber Äaifer burc^ eine Urfunbe t?om 14. Suni 1158; baö no^ erhaltene

Pergament ift baö n?i(^tigftc 3f«gn«f füi^ ^i^ Slnfänge ber ^tat)t

SWünc^en.

(Sine anbere f)ödift merfwürbige Urfunbe ert^etlte bamalö ber

.^aifer bem ^r^bifci^of ^artivid^ tjon 53remen. dv nennt in berfetben

ben (Srjbifc^of feinen befonberen i^veunb unb »erfpric^t tie 55remer

Äird^e auf alle Ußeife ju begünftigen; alle ©treitigfeiten jmifc^en i§m

unb «^erjog ^einric^ foöen nic^t mit ®cn?alt, fcnbern burc^ faiferlici^c

(5ntf(^eibung aufgetragen, unb bie befte^enben ^änbel ^artn)i(^ö mit

35if(^of ^ermann t?on SSerben unter bem S5eirat§ ber (dürften ge#

f(^(i(^tet n^erbenj auferbem üerfpric^t ber «^aifer ^artwic^ jur 5QBieber*

erlangung feiner (5rbf(^aft, fo njeit fie in bie §anb SBic^mannö i?on

3)?agbeburg gerat^en i|^, ^iilfrei(i^ jU fein. SSon Heerfahrten unb

fDienften foll «^artn^it^ t>erfd)ont njerben, unb ber ifaifer oer^ei^t i^m,

njenn er nac^ S^iom fommt, ber 53remer 5^ir(^e bie gebü^renben (5§ren

naäi bem 3^e^t ju ernjirfenj bem SBatter üon Slrnfiabt njiH er Slfleö,

mag er öom ©rjbifdiof ju ?e^en erhalten, liberlaffen, biefem felbfl

iä^rli(^ je^tt tauber 2Bein öon 53opparb unb Wairii f^icfen, auci^

S3oi?o, bem erjbifc^oflic^en ^Ric^ter in ben ©Ibbrü^en, bie ®unft be6

^erjogö toiebergetpinnen.
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^axtvoiäi t)on ©tobe ^atte offenbar bie ®un|l beö ifaiferö im

üoUften 9J?afe gettjonnen, unb eö begreift ft^ bap biefer ^oc^ftrebenbe

SÄann auf fo reiche 33er^e{fungen beö i?aifer6 wieber bie fü^njien

^löne für feine unb feiner tirdie @r5^e grünbete. 5^ber nic^t minber

iji flar, baf ^einrid^ bem Sotten baö »ertraute 33er^ältnip jtt)ifc^en

bem (Srjbifc^ofe
,

feinem natürlichen 2ßiberfac6er , unb bem 5faifer

immer neue SScforgniffe erregen mufte. ©emerfenöt^ert^ eifc^eint, bap

^einri^ in biefer ßdt mit bem ^?apfie, welker bem ^aifer unb

^artmic^ nic^tö ttjeniger al^ ^olb tt)ar, in SSerbinbung trat. 2Iuf

^einric^ö S3itten beftatigte ber ^apft am 21. Januar 1158 bie 53e*

fi^ungen ber 3ta^eburger itir(^e, beftimmte, ba§ bie jwolf 2)om§erren

unb i^r ^-]3ropft, welche baö bifc^oflic^e Kapitel auömad)ten, naii^ ber

Spiegel ber ^rämonftratenfer leben foUten unb übertrug i§nen für atte

3eiten ha^ JRec^t ber S3if^of6tt)a^l. 5luf .^einric^a SSorftellungen »er*

fianb ftc^ ber ^^apft fogar neue Legaten nacb Deutfc^Ianb ju fci^idfen,

um ben üoüftänbigen S3ruc^ mit bem ifaifer ju »ersten; eö ift me§r

alö fvaglic^, ob bamit bem Se^teren ein !Dienft ern^iefen tourbe.

2ßie Dtto »on Sreiftng unb ^artnji^ üon 33remen oon ber

^eereßfolge befreit tt)urben, fo ermirfte auci^ .^einrici^ ber S5tt>e, bap

er ttjenigftcnö oort(iuftg jurücfbleiben burfte. !Dcr ifaifer tt)irb nicbt

gern ben Sßaffengefä^rten entbehrt ^aben, ber i^m auf ber 3flomfa^rt

bie trefflid^ften ^ienjle geleiftet f)atk, beffen ^Rame in Italien fo ge«

fürci^tet tt)ar. 5lber aüerbingö fonnte SSieleö ^einrii^ n)ünfd;en6tt)ert^

machen, je^t !lDeutf(^lanb nid^t ju oerfaffen. 3n feinem bairifc^en

^erjogt^um f)aiU er ftc^ noc^ faum üoUftänbig befeftigt. 3n @a(^fen

mod)te t)on aufen §er wenig ju fürdjten feinj benn eben bamalö er*

f(^ienen ju Slugöburg ©efanbte beö neuen !Dänenfonigö SBalbemar

t)or bem ^aifer, um bie 53eftatigung beffelben ju erbitten, weld^e ber

Saifer auc& nic^t t^erweigerte, naci^bcm tk ©efanbten gefc^woren Ratten,

ta$ l^r Äonig innerhalb »ierjig S^age nac^ diMUf^v beö 5?aifer6 am

.^ofe erfc^einen unb fein 9tei(^ auö ber «^anb beffelben nac^ geleiftetem

S^reueeib empfangen wolle, dagegen war .^einrid} »or feinen Gegnern

in ©ad^fen felbft nie jif^er. 2ßo^u !onnte fiä) ein 3J?ann, tvU ber

SSremer (5rjbif(^of, nid^t f)inreipen laffen, wenn ^einric^ wieber jen*

feitö ber 2llpen war? Unb auc^ Slbolf »on ^oljiein blieb jurücf, mit

bem ^einric^ bie alten ©treitigfeiten nodj nic^t aufgetragen f^atk.

3tm ^erbfle 1157 war Sübed abgebrannt, unb bie bortigen ^aufleute
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Ratten ftc^ an bcn .^crjog mit bcr 33itte gettenbet, i^nen nun einen

neuen ^la^ anjumeifen, n^o jte Wlaxtt galten fönnten, fte feien hi^

ba^in nur beö^alb in Sübecf geblieben, tt>etl ftc ge^oft Ratten, baf

ber fSJlaxU bort i^nen wieber erlaubt »erben würbe, unb fie i^re

Käufer nid)t Ratten toerfaffen wollen. Der «^erjog bat barauf @raf

Slbolf, i§m ben SBerber unb ben ^afen oon Sübecf ju überlaffen, aber

»ergebend. 2)eö§alb wieö ber ^erjog ben i?aufleuten einen anberen

pa^ in ber !Rä^e an bcr 2Ca(feni^ an; er fing an i^n ju befefiigen

unb nannte i^n Söwenftabt, Slber bie neue 9iieberlaffung wollte nic^t

gebei^enj bie ©teile war weber ju S3efeftigungen geeignet, noc^ für

einen ^afen, ba nur fleine (5(^iffe ba^in gelangen fonnten.

Slufcr @rjbifc^of ^arttoi(i^ würben au^ anbere fät^fifd^e i?ird^en^

fürften oon bem i^^eerjuge befreit. Tlit S3e|^immt^eit jinb nur bie

S3if^öfe öon ^Serben unb 9^aumburg im ©efolge beö i?aifer6 nad^ju*

weifen; ob (^rjbifc^of SBic^mann mit auöjog, ift jweifel^aft. 3lu(^

»on ben weltlichen ©ro^en Saci^fenö finb viele bamalö jurürfgeblieben,

unb erft nac^ 3a^r unb 2;ag bem Äaifer nat^gejogen. ^ix^OQ SBelf,

ben man am faiferlic^en .^ofe nic^t me^r fo ^äuftg wie früher fa^, iji

gleid^fallö erft fpäter gefolgt, ©r^bifc^of Sberfiarb von ©aljburg, ein

fe^r eintlupreidjer unb vom ^aifer felbfi ^oc^gea^teter 3Äann, f)(itk,

wie eö ^ijdnt, wegen Äranf^eit Urlaub erhalten.

Slber weifte Surfen im beutf^en ^eere anäi bemerft würben, bo(J^

jog ein fo ja^lreid^eö S3olf ben Silben ju, ba^ eine 2;§eilung not^?

Wenbig fc^ien. SSiele gürften verlangten beö^alb vom ^ofe 5lnweifung,

welchen 2ßeg fie einf(^lagen follten. ^ad) SBerat^ung mit feinen

©ropen beftimmte barauf ber ^aifer, ba^ t)k «^erjoge von £)efierrei^

unb £arnt§en mit ben anberen Ferren jener ©egenben unb ber

ungarfc^en ^ülföfci^aar über banale burc^ \}a^ %xiavii unb tk Tlaxf

SScrona vorjurücfen Ratten; ^erjog 53crt^olb von 3ä^ringen würbe an^

gewiefen, mit ben 53urgunbern unb Dberlot^ringern ben $a§ am

großen <Bt. S3ern§arb ju überf(^reiten ; ein 3;i^eil ber granfen, ber

?Rieberlot^ringer unb ©c^waben foUte Hxdi baö 9?^eint^al auf 6^ia*

venna unb ben ßomerfee jie^en, walirenb ber Äaifer felbfi mit feinem

©ruber ^Jfaljgraf Äonrab, feinem S^Jeffen gnebri^ von «Schwaben, bem

©5|menfönig unb beffen 53ruber iDietbolb, tm (Srjbifc^öfen von ^5ln,

9Kainj unb 5;rier, ben 55if(^öfen von S3amberg, SBürjburg, SSerben,

Si^jiäbt unb ^rag, ben Siebten von ^ulta unb Steid^enau, bem 3War^
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grafeit Dictric^ üon ber Sauft^, ^fatjgraf Slbalbert öon ©ac^fen, amci

@o§nett 5l(6red^ta beö S3aren, mit öielen anbeten 9J?arfgrafcn, ©rafen

unb Ferren baö Sec^tljal §tnaufjie§en tt^ollte, um bann bie 5örenncv*

ftrapc ju »erfolgen.

@§e bei* i?aifer noci^ mit bem §cere aufbrach, erreichte i^n eine

^äV(l({(^e ©efanbtf^aft, bie i§m {angft angehmbigt toar. Sßie fd^roff

ber ^apft auc^ gegen ben i?aifer üovgegangen tt>av, ^ielt er e6 boci^

balb für gerat^en, einem i^olfftcinbigen 53rud^e »orjubeugen. Sfod^ e^c

i^n baö Schreiben ber beutfc^en 53if(^5fe errei(l)te, fonnte er über bie

(Stimmung berfelben nic^t im Unffaren fein, bie SBotfc^after ^einric^ö

be6 Sottjen belehrten i^n, n)ie bie 3)inge in iDeutfc^lanb ftanben, unb

fd^on rüfiete man bort ju einem neuen grofen ^eereöjuge, welcher

fi^ bod^ leicht auc^ über 9)?ailanb au6be§nen fonnte. Unter fotc^en

Umftanben folgte ber ^apft bem diatf)t ^einrid^ö beö ?6wen, eine

©efanbtfci^aft mit frieblic^en 5lnerbietungen an ben ^aifer ju fc^irfen.

^u feinem Segaten beftimmte er ben ß^arbinalpriefter ^einric^ öom

3;itet ber ^eiligen SfJereuö unb 5l(^tUeu6 unb ben (Sarbinalbiafon

^^acint^ i)Ott @. Tiavia in 6o6mibin, TOnner »ermittelnber !Ratur.

3)ie Legaten reiften um ben 1. ^^ebruar öon diom ah unb führten

ein apoftolifc^eö <Bd)nihm an ben taifer mit ftc^, n)ef(^eö über bie

Sinneöänberung beö ^apficö feinen 3tt>cif«t lief. ?K6 Dk ^iarbinäte

nad^ ijerrara famen, ^örten fie, baf ^iainalb öon "Daffet unb Dtto

t)on fBittd^ha^ atö faiferlic^e ©efanbte ju 3J?obena i^erireitten
;
gegen

bie <BitU hielten fte eö boc^ für gerat^en, felbft bie ©efanbten aufju^

fudben unb i^nen ben tJerfö^ntid^en ß\nä iJirer 33otfc^aft barjut^un.

I)ie foiferlic^en ©efanbten legten ber ^^ortfe^ung ber Oieife feine

^inberniffc in ben 2ßeg, aber fte beeilten ftd^ ben £aifer öor t)or*

eiliger Slbfc^liepung eineö ^ßertragö mit bem ^4^apfte ju warnen. Un*

gefa^rbet gelangten bie l^egaten hi^ naäi S^rient; alö fte aber unter

bem ©eleit beö bortigen ^ifc^ofö Sllbert weiter jogen, überfielen fte bie

©rafen ^riebricb unb ^einrid^ oon (Sppan, nahmen fte unb ben ^ifd^of

gefangen, beraubten fte unb warfen fte in einen i?erfer. SSicEeid^t

fam eö biefen ^erren nur auf ein ^o^eö l^ofegelb an, üielleic^t aber

glaubten fte an^ burd^ i§re ©ewattt^at fi^ ein 3Serbienft um ben

i?aifer ju erwerben, ©ie (Siarbinäle fc^madbteten im ®efangnif, hi^

enblid^ ein üorne^mer SD?ann, ber Sruber beö (Sarbinalö ^i^acint^, ftd^

für fte alö ©eifet ftelltej berS3ifd^of entfam wie burd^ einSBunber ber
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^nft. Uebrigcnö firaftc ^elnrit^ ber ?ött)c alöbalb bcn ^reücl bcr

©rafcn: er entrif i^ncn ben oergeifeltcn ©ruber beö (Sarbinalö

unb jttjang fie jur Unterwerfung unb (Senugt^uung. 1)k Legaten

festen, nac^bem fte i^re %nif)dt wicbergemonnen, unbe^inbert bie

Steife fort unb trafen enblic^ ju 2lug6burg ein.

!Der i?ai[er empfing bie Legaten gnäbi'g unb befragte jte na(3^ bem

©runbe i^reö i?ommenö. Tlit gefenftem SSd'cfe, mit ruhiger Stimme

gaben fte jur 2(nttt)ort : „'Der S3if^of ber ^eiligen römifc^en MiTä:)c, euer

eu^ ganj ergebener 5Sater in S^rific, entbietet eu^ a(6 bem tbeuerften

geifilic^en So^n beö ^eiligen ^?etruö feinen ©ruf; ingleic^en grüpen

unfere t)ere^rung^n>ürbigen 35rüber, eure .RIerifer, bie gefammten (^av*

binäre, euc^ a(ö ben ^errn unb iTaifer tcr Stabt unb ber ^elt.

Tlit ttjel^er ^kU bie Zeitige römifc^e i?ir(^e bie .^o^eit unb 2Bürbe

eure^ 9?eic^6 umfaft, trie fc^trer fie o^ne baö 55ei\)uftfein eineö Se^tö

euren llnn?it(en ertragen f)(it, tt?erben euc^ bie Schreiben, bie n)ir über^:

bringen unb unfere münblic^en Slufträgc bart^un." 2)ad hjar' eine

»oHig anbere Sprache, alö fte einfi 9?oIanb unb 53ern§arb geführt

Ratten, unb balb jeigte ^lä), bap auc^ baö päpfili^e ©^reiben einen

anberen 3;on anftimmte, a(6 man in (e^ter ßcit öon 9?om gehört

f)atk. Der ifaifer na^m baö (Sd^reiben entgegen unb übergab eö jur

SSeriefung unb (^rflärung an Otto »on ^reifing. ($6 fam fo in bie

.^anb beö SJJanneö, itjelc^en baö 3cvtt)ürfnif jtt?if^en ^ir^e unb ffttiä^

auf ba6 3:ieffte gefc^merit ^atte, unb er n)irb i^m bie giinjligfie Deu*

tung gegeben ^aben.

3n bem (Sd^reiben erflärte ber ^a)ß% baf er fletö auf bie @^rc

beö J?aifer6 bebaut geu^efen fei unb beö^alb auc^ ouf bie ^kht beffelben

gere(^net f)aU', ta er aber t^ernommen, baf ber ßaifer i^m große,

^abe er jtuei (Jarbinäie, tt^el^e fi^ fieta bemfetben juget§an gejeigt

Ratten, an i^n abgefanbt, um feine ©eftnnung fennen ju lernen; biefe

feien aber am faiferlid^en ^ofe ni^t fo be^anbelt njorben, wie man

e6 f)htk erttjarten follen. D)er 3orn beö ^aiferö fei babur^ erregt

»orben, baf von einem 53eneftcium unb einer 5SerIe{§ung in bem

früheren (St^reiben bie 9f{ebe gett>efen fei, aber ber ^apft f)aht babei

m(i^t an SSerlei^ung eineö ?e^en6 gebac^t, fonbern nur an bie ^anb*

(ung beö ^Tuffe^enö ber .^aiferfrone unb biefe ^anbhmg aU eine

wo^Itöatige , alö ein öeneftdum bejei^net. SBenn ber i?aifer barauf

©eiftlici^e an bem 53efu^e 9?om6, tt)ie man fage, »er^inbert f)a.U, fo
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n)ert)e er bieö felbft afö unangemeffen erfennen. 33on ^erjog «^einrlc^

baju aufgefortert, f^ahi ber ^apft je^t jnjei anbete Sarbinole an ben

^aifev abgefc^idt, er hiik fie gnabig aufjune^meu, i^renSBorten üoHen

©lauben ju fc^enfen unb mit i^nen unter SSermittelung be6 .^erjogö

^einric^ eine SSerembarung ju treffen, bamit feine <Baat ber ßwiäxaäjt

jtt>if(i^en bem £aifer unb ber romifd^en .^ir(^e aufwuc^ern fönne.

!Daö (Schreiben beö ^apfteö mad&te auf ben Äaifer einen günftigen

©inbrucf, aber er »ergop nici^t, bap er tt)ieber^olt üon Siainalb »on 2)affel

unb Dtto öcn 2Bitte(öbac^ oor bem 2lbf(^(up eineö binbenben QSertragö

mit 9flom gett)arnt war. @r legte ba^er ben ©efanbten mehrere

^Junfte üor, welche 33erantaffung ju neuen Bcrn^ürfniffen bieten tt)ürben,

mnn fte nic^t üor^er üoüftänbig erlebigt mürben. @ie betrafen ben

einfeitigen i^rieben^abf^iup beö ^a^)fte0 mit ben 3fiomern unb SBil^elm

ijon ©icilien, bie 9?eifen ber ßarbinäie im 9fJei(^e o§ne faiferlidje @r#

laubnip unb i^re 33ebrücfungen ber ßtrc^en, bie ungerechtfertigten Slppel--

lationen u.
f. tt). 3)ie Legaten it)uften barauf gefc^irft ju antnjorten, xok

eö ben5lbft^tenbeö^aifer6 entfpra^j fte gelobten, bap ber ^a^ft S^ic^tö

ber faiferlic^en Sßurbe entjie^en, üielme^r i)U (S§re unb bie ©erec^t*

fame beö didä^^ ftetö un^erfurjt ermatten iverbe. @o fonnte ber Äaifer

jtc^ alö befriebigt erflären. (Sr gewahrte bem gefammten römifc^en

Äteruö njieber griebe unb ^reunbfc^aft unb reichte jum 3«i<!^en beffen

ben anwefenben ßarbinalen ben griebenöfuf . !Diefe n)aren hocherfreut

j

fte ttjurben, reit^Iic^ bef^enft, gnäbig entlaffen unb »erfe^rten bann frei

in ber ©tabt
,

fd^einen aber glei(^ barauf 2lug6burg unb !l)eutfd^Ianb

tt)iebcr »erlaffen ju §aben. @ie rühmten befonberö bie auögejeic^neten

!5)ienfte beö33tf(^of6 (Sber^arb t)onS3amberg; au^ anbere ?^ürften mv^

ben i^re ?^rieben6beftrebungen unterftü^t §aben, aber jum Slbfc^tuffe eineö

neuen 5Sertrag6 jnjifc^en bem^aifer unb bem^a))fte Ratten fie eö bo(^ nid^t

gebracht, ^aö 9^efultat i^rer Segation n)ar allein, bap freunblidje 33er*

binbungen smifcfeen bem faiferlic^en^ofe unb ber ßurie §ergefteUt tt^aren.

SBenige Xage fpäter jogen bie ©c^aaren, mlä^e fic^ ju Slugöburg

gefammelt Ratten, ben Seclj hinauf. (Stttja ju berfelben ^dt wanbten fid)

aixä) bie anberen Slbt^eitungen beö ^eereö im 2ßeften unb Dften ben

Silben ju. 5)ie ®rope ber ganjen ,^rieg0mac^t, njeldbe gegen a)?ailanb

aufbrach, ju berechnen, ift unmogtit^. 5lllgemein wirb bad faiferlic^e

^eer alö ein fe§r gropeö bejei^net, aber ftc^er betrug e6 nidjt über

10,000 3iitter, mit ben tna^^jen unb bem ganjen Zxo^ 'okUuäft
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50,000 dJlann. Sebenfattö mar cö eincö Der ftaülid^fim, h)cl(^e6 bie

beutfc^cn ^aifer biö^er über bie 2l(pen geführt Ratten. ®rofc Hoffnungen

unb grof e 53efiiv(^tungen !nüpften ftc^ an biefe .^riegöma^t, obwohl fie

nur jur 2)emütf|igung einer einjelncn ©tabt aufgeboten ttjar. !Die SBelt

bur^jucfte baö ©efü^l, bap man an ber <Bä)mUt großer (5reigniffe fiänbe.

5.

X)ie ^emüt^igung fStailanbS.

3tttltctt tjor ber Ankunft ks Äaifers.

2lüen 2lbma^nungen unb !Dro§ungen beö Äaifer^ jum Zvo^ f^aUc

Wlaiianb bie 2ßaffen nic^t ru^en taffen unb bie 33a^n ber Eroberungen

weiter verfolgt. 3Sor 2ll(em war eö Tldftix ©uintelmuö, welcher ju

immer neuen Unternefimungen anfiac^elte unb ber «Stabt bie glänjenbfien

Hoffnungen »orfpiegcüc, wenn fie weiter feinen S^Jat^ft^lägen folge.

3J?an war um fo me^r baju geneigt, aiö mit ber Äunjl beö SWeijierö

biötier baö ®(ücf im engflen 53unbe gefianben l^atte.

3m 3uni 1157 waren bie 3J?ai(änber mit Unterfiü^ung 58reöciaö

über bie neugebaute grope ^^icinobrüdfe gegangen, um in baö tranö^jaba^»

nifc^e ©ebict ^attia6 einjubringen unb Ratten i^r erjieö Sager hd (Saffoio

aufgefiilagen. ^Ji^wia t^atU ^ier feine H<>ff"W"9^" befonber^ auf 3Sige*

t>ano gefteüt, eine fe^r fejle unb fiarfe 33urg, welche bie 3J?ailänbcr fc^on

me^rmalö öergebenö angegriffen hatten, ßnm <5(^u^ berfelben war aber

bamalö fafi baö ganje ^eiv ^wia^ auögejogen, wetc^eö von ben 9J?ar^

grafen SBil^elm t)on 9)?ontferrat unb Dbijo 9)?alafpina mit anberen

53aronen ber Umgegenb »erjiärft würbe j auc^ (Sremona f)attt 33eij^anb

verfproc^en, würbe aber burt^ ^Jiacenja am 3w5wg »er^inbert. 2)a0

Heer ^aviaö lag in unb Ui SSigeoano. 2I[ö bie aWailänber bie SSurg

fo gut bef^ü^t fa§en, jogen fte anberen 2;ageö an berfelben vorüber,

gleich a(6 ob fie einem Jtampf ausweichen woUten, unb wanbten fic^

gegen ©ambolo am 3^erbobio. ^kv aber fe^rten fte am britten S^agc

um unb griffen unter ber gü^rung beö Orafen @uibo von SBianbrate

bei 5Sigeöano baS H^^r ^a>oia^ an. 2)iefe0 gewann im ©eginn ber

6ii)lac^t einige 5?ovt§ei(e, fa^ fic^ aber balb vöüig bcjtegt unb mupte
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ft(^ in bie ^urg juiücfiie^en, bie für eine fotc^e ÜWaffe tt)eber geräumig

genug war, noä^ bie erforbeilic^en l^ebenömittel kfap. 3)ie SWailänbev

begannen bavauf bie 53urg ju umfc^Hepen, unb [ogleic^ \mt an^ 3D?eifter

@uinte(mu0 ^ur ©teile unb baute feine unwiberfte^lid^en Tla\ä^inm. SSom

.junger bebrängt, ergaben fic^ bie ^aöefen f(^on nad^ wenigen ^agen

(18. 3uni). 9^a^ bem SSertrage foUte SJigeöano jerj^ort werben, ^a'oia

200 ©eifeln ftetlen unb überbieö fic^ üerpflicbten ^tteö ju t§un, wa6

®uintetmuö »on i§nen »erlangen würbe. (Sin mailänbifc^er ©(^rift*

fteller jener ßdt be^au^tet, ^Jßama ^ik bamalö ganj oerni(^tet werben

fonnen, wenn man fic^ nic^t ber ©tabt erbarmt l)ätte.

!Die unglü(flic§en ^aüefen Ratten ben 33ertrag befdjwören muffen,

aber jie fa^en balb, ba^ i^nen ^änbe unb ?5üpe .gebunben waren, ©c^on

na^ furjer ßät »erlangte ©uintelmua abermalö ^unbert ©eifelnj f!e

würben geftellt, aber gleich barauf neue ©eifeln »erlangt. ^16 bie ^aöefen

barauf baten, baf ©uintelmuö bod^ alle feine ^»vberungen mit einem

TtaU funbgeben mochte, foll ber 3}?eifter geantwortet ^aben: er f)aU

noc^ fo »iele gorberungen al6 §aare auf bem i?opfe: jugleii^ erging

ein neueö @ebot, bap bie $a»efen fünf ©trafen, jebe 60 (Ellen breit

burc^ i^re ©tabt legen foUten. 3n ber 93erjweiflung jerriffen bie ^a»efen

ben SSertrag, weld^en i§nen bie 9tot^ abge^rept f^atU. 5lber fdjon im 2luguft

rücften bie SKailänber auf6 ^ieue in i^r ®chkt ein, nahmen bie Somellina

unb begannen baö »on ben ^asefen jerftörte Somello wieber auf*

jubauen.

^i^t minber ^art würbe »on ben 9Wailänbern baö na^e Sobi wegen

feiner faiferlid^en ©efinnung ^eimgefu^t. 9J?an war erfinberifci^ immer

neue ^ladereien ben bebrängten Sobefanen ju bereiten, enbli^ »erlangte

man »on i^nen ben Untert^aneneib o^ne jeben SSorbe^att ber Sirene gegen

ben ^aifer. Slber bie Sobefanen jogen eö »or , i§re SBo^nft^e ganj ju

»erlaffen, al6 einen folc^en (ii^ ju leiften. ©ie flutteten ftc^ naäj

^45ij§ig^ettone an ber Slbba im ®ihkt »on Sremona. 2luf ber anberen

©eite beö gluffeö im \!obefanifc^en legten bie 3)?ailänber eine flarfe ^efte

ju aJZaleo an. ^oH war »ernic^tet, unb (Somo t§eilte baffelbe ©c^icffal.

Sßor Willem war jebo(^ 9J?ailanb auf feine eigene ©i(^er§eit bebad^t.

Sluf 5lnorbnung beö (Suintelmuö jogen bie 2J?ailanber einen ©raben

um bie ©tabt, burc^ ben au(^ bie biö^erigen S3orftabte jum grofen 3^^eil

in biefelbe gejogen würben, legten einen 5Ball um l)it ©tabt an unb be*

feftigten tk Si^ore unb Stauern. Sufll^i^^ ftellten fte ®aUak, Zxuak
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uni» anbere i^ier Surgen §er ober festen jie in bcffercn SSert^cibigungö*

juftanb. Ungeheure ©ummen Ratten fte für bie ^erfieUung t)on Jlor*

tom unb Somelto, für bie Srürfenbautcn; für bie 53efeft{gung i^rer Stabt

unb ber 53urgen aufgewenbetj ein 3«itgenoffe fd^ä^t bie 2luögat>en auf

me^r aia 50,000 ^}J?arf reinften €i(ber6.

Unablaffig riefen bie unterbrücften ^tatk bie «i^üife beö taiferö

an-, wir ttJtffen, tt)ie fte ber i?aifer itjnen fc^on feit 3a^r unb Züq

»er§eifen ^otte, unb fein 3Serfprec^en gab neue .^ofnungen ben

53ebrängten. 3in 2luguft 1157 n)agte Sremona n^ieber gegen ÜKai*

(anb bie 2ßaffen ju ergreifen; waren auc^ bie (Srfolge berfelben o^ne

alle öebeutung, fo wirfte bo^ bieö 33eifpiel auäi auf anbcre ©täbte.

<5o fanben Dtto üon ^itklihad) unb ^lainalb t?on 3)affel, alö fte im

Slnfange be6 Sa^rcö 1158 al6 faiferli^e ©efanbte in ber ?ombarbei

erfc^ienen, um bem beutfc^en ^eereöjuge \}k SBege ju bereiten, bort

in ben bebrdngten @täbten bie bereitnjiUigfie Slufna^me.

2)ie beiben ©efanbten erregten bamalö bie 5lufmerffamfeit ganj ^ta^

lienö, unb eö war bie6 hd i^rer perfonlic^en ©ebeutung unb ben i^nen

rafc^ jufaßenben (Erfolgen faum ju »erwunbern, jumal man wupte, t}a^

fte ^oc^ in ber ®unft beö Äaiferö fianben, wa^renb i§r ©influp üor allem

üom ^apfi gefürchtet würbe. S3eibe, nur um wenige 3a^re älter alö ber

Äaifer, jianben bamalß im frifc^eften SWanneöalter, fte waren »oß ^i^aten-

luft unb @t;rgeij, fü^nen Sntfc^luffeö unb rafc^er Zf)at @ie woßten

wagen unb gewinnen, aber weniger für ft(^, atö für benÄaifer; benn

auf bie fjerftetlung ber alten 5?aiferma^t, für welci^e bie SScr^ältniffe

fo günfiig ju liegen fc^ienen, waren aöe i^re ©ebanfen gerietet.

!l)ie ©rafen üon Daffel, auö beren ®c\d)k^t JHainalb fiammte,

waren in ben SBefergegenben reic^ begütert. 2)ie ®raff(!^aft war ba«

male in ben ^änben üon 9iainalbö 55ruberö Subolf j i^n fetbji ft^eint

mon frü§ für ben geifilic^en @tanb beftimmt ju ^aben. 5Die erfie

S3ilbung erhielt er auf ber ju jener ßdt berühmten Schule ju ^ilbeö*

^eim, fpäter fc^eint er ©tubienreifen nad^ ^^ranfrei^ gemalt ju |aben

unb bort be[onber6 ftc^ mit 2;^eologie unb $§ilofo))^ie U\(i)ä^tiQt ju

^aben. 'SJlan rühmte i§m eine auögebe^nte i?enntnip ber lateinif^en

i^lafftfer nac^, wie Sefanntf^aft mit ber fc^olafiifc^en ^^ilofop^ie.

Die Iateinif(^e unb franjöfift^e Sprache fianb i^m mä)t weniger,

alö bie 9:)(utterfpra(^e, ju ©ebote. @^on in jungen Sauren würbe er

2)om^err ju ^ilbeö^eimj im Sa^re 1148 erfd^eint er bann alö ^ropji
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t)c6 bortigcn 3)omfiift6. Wt biefer @tcUc t)ereinfgte ev mehrere an*

bevc ^frünben, mt ein ^anonifat beö SWarienftiftö ju ^ilbeö§eim,

bie ^ropftei bcö bortigen ÜJ^orijftiftö, bie ^Dompropftei ju Wlün\itx

unb bie ^ropftei auf bem ^cteröbevge ju ©oölar. Sm SBefi^ reicher

©infünfte, machte er M tiurc^ geiftli(^e «Stiftungen einen S^Jamen, 6e*

fonberö burd^ bie ©rünbung beö 3of>anniö[pital6 ju §Übe6^eim. 2llö

ber borttge 53i[c^oföftu^t im 3a§re 1154 ericbigt njurbe, wollte man

i^n auf benfelben ergeben, aber er felbfl entjog ftc^ ber SBalil.

9(?a{nalb f)aiti ja^lreicße unb tt)i^tige SSerbinbungen in Äölnj

unfe^lbor ftanb er jenem @rjbifd)of 5lrnotb fe§r na§e, ber in ben

erften Sauren griebri(^6 eine fo etnflupreic&e Stolle gefpielt ^atte.

Slrnotb wirb e0 auä) gewefen fein, welcher 9tainatb in bie Steic^öfanjlei

brad^te. <Bdt bem Ttai 1156 befleibete 9iainalb bie fo gewichtige

Stellung cineö JReic^öfan^lerö, unb jwar in gleicher 2Beife für 2)eutf(^>'

lanb unb Italien. 3n biefer Stellung erwarb er ft^ t)a^ ooUe 3Ser?

trauen beä i?aiferö, befonberö in ber ßdt, atö fic^ baö freunblic^e

SSer^altni^ beöfelben jum ^apfte ju löfen anfing. Siainalb war nie

ein ^Römling gewefen. Sc^on auf ber Steimfer @t)nobe üon 1148

war er ben fleinlic^en Sa^ungen @ugen6 III, entgegengetreten
j
^a^

brian IV. fa§ in i§m ben Tiann, welcher ben ,^aifer mit 5Ri§trauen

gegen bie römifc^e i^irc^e erfüllt unb befonberö bie üble 33e§anblung

ber l^egaten in SBefangon t)eranlapt \)atU. 93Sie wdt hk& begrünbet war,

lapt ftä) nidfi fejiftellen, aber ftc^er ift, bap e6 feinen entfd^iebeneren SSer*

treter jebeö ditidj^xedit^ alö Sfiainalb gab, ber nic^tö eifriger erftrebte,

al6 baö^apftt^um in bie frühere 3lbl)ängigfeit i>om 9fieic^e jurücfjubrängen.

2)er i^anjler war eine anjie^enbe *4^erfonlic^!eit : t?ün mittlerer

@rofe, gebrungenem i?5r^erbau, wo^Igebilbeten ©liebem, fc^oner ®tf

jtc^töbitbung, lebhafter i^arbe, wei(^em blonbem ^aar. (Sr war »on

unermüblic^er ^^^ätigfeit in ben ©efc&aften, gropem Sc^arfjtnn unb fo

auperorbentli^er ^erebfamfeit, bap man i^n mit (Sicero oergti<^. 2)a«»

Ui seigte er fxäj freigebig, leutfelig, »on feilerer ©emüt^öartj er fu^tc

©ele^rte unb Tjiä^kx an ftc^ ju jie^en unb in feiner 9?5^e ju feffeln.

@elbft mit bem ftoljen Äaifer üerfe^rte er in vertraulicher Sßeife unb

burftc ft<!b wo§l gegen i^n einen ©^erj erlauben. Sängft ^atU man

jt<^ gewölint in ben Älerifern, welchen bie 9?ei^ögef^äfte anvertraut

würben, mebr Staatsmänner alö Wiener ber ^irc^e ju fe^en, unb

auä) in 9fiainalb trat vor SlUem feine |)olitif(lie 2;§ätigfeit ^ervor^ ben
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glorrci^en 2luff(^n)ung beö 9?ei(^ö ma^ man befonbcrö feinem SSer*

bienfte bei, ivelc^eö in weiten «Greifen bemunbernbe 2tnerfennung fanl).

53ei S'Jiemant'em ftiep t>er Äanjler auf eine mc^r öerwanbte ®e*

ftnnung, alö bei Dtie t?on SBittelöbac^. Dtto cntftammte bcm uralten

©efc^lec^t ber ©c^eiern, welchem bie SSogtei über baö greiftnger SSiö*

t^um juftanb. ilro^bem Ratten bie Sc^efern, fpäter SBittelöbad^er ge*

nannt, in üielfac^en §änbe(n mit ben 33i[(^5fen gelebt^ unb alö ber

33abenberger Dtto ju bem ®{öt§um gelangte, geriet^ anäi er fog(ei(^

mit biefem ®e[(^(e(^te, an ttJelÄeö injn)ifc^en bie bairij'c^e ^Jfaljgraffc^aft

gelangt mar, in bie fc^limmften 3^rtüürfnif]ie. 3n bem alten ^falj»

grafen unb feinem @o^ne Dtto fa^ ber Sifc^of feine erbitterften ®eg*

ner unb »urbc t)on bem Se$teren enbli(^ bti ber 3)?effe fo übel be-

§anbelt, bap er baö (Sinfc^reiten 9lom0 anrufen mufte (1150). ©alb

barauf erhoben ft(^ bie SBittelöbaci^er md} gegen bie Sörüber beö S3if(^ofö,

Äönig ^onrab unb ^einric^ 3afomirgolt, unb eö beburfte eineögelb*

jugö beö i?5nigö, um fie jur Untermcrfung ju bringen.*)

2Wit ber 2;§ronbcfteigung g'^iebric^ö trat in ben SSer^ältniffen ber

SBittelöbac^er eine plö^li(^e SBenbung ein. <5ie njaren bem neuen

Äaifer blutöverwanbt unb fc^loffen [idj if)m foglei(^ auf ba^ (Sngfie an,

namentlich ber jüngere ^faljgraf, unferDtto. Sßir wiffen, wie er auf

ber 9lomfa^rt griebric^ö baö faiferli^e 33anner führte, tt>k ber ^aifer

i^m üorjüglic^ bie S^iettung auö ber (Stfc^flaufe »erbanfte. £)tto voav

ber ?5i'eunb beö 5?aiferö, ber mit S'Jiemanbem vertrauter »erfe^rte. @ö

voixb beri^ltet, vok S3eibe im Slugufi 1155 bd SIncona tk (Srquidfung

eineö <£eebabeö t^eilten, wie griebric^ ^fingfien 1156 Dtto in ©aiern

auffuc^te, um baö gej^ in Stiü^ hd if)m ju »erleben. S3alb barauf

(4. 5luguft 1156) ftarb ber alte ^faljgraf, unb unfer Dtto alö ber

erfte So§n würbe baö ^au^jt ber gamilie. ^thm i§m werben noc^

jwei feiner 33rüber griebri^ unt) ein jweiter Dtto, bie ein ritterliche^

Seben führten, alö ^faljgrafen genannt} ^wd anbere ©ruber, Äonrab

unb Ulrich waren für ben geifili^en (Stanb beftimmt unb würben ju

©aljburg für benfelben erjogen. Unfer Dtto folgte auc^ nac^ bem

3;obe beö SSaterö fafi unauögefe^t bem ^ofej er fc^ien ben ifaifer

unb ber ^aifer i^n nid^t entbehren ju fönnen. Xie 6orgen für bae

^auöwefen wirb er feinen S3rübern überlaffen §aben.

*) aSetgl. S3b. IV. @. 350. 352.

Oiefebtec^t, Äoiferjeit. V, 10
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Wlan evja^lte, t»ap ber ^faljgvaf ju 33efangon bic papftUä^m Se«

gaten mit bem @^rt)ertc bebro^t ^abe, unb eö ift ni^t ju üewunbern,

mnn man feitbem in JRom feinen S^lamen nur unter SSerirünfc^ungen

nannte, gerabe i^n befonberö bort fürchtete. Unb unfraglic^ war £)üo

jebeö Ste^t bcö SfJeic^^ gegen 9fom mit f(!^arfer SBoffe ju [c^ü^en be^

reit. (Sr galt für umjt^tig im diatf), aber üor Slttem njar er boci^

ber Wlmn ber entfci^toffenen 2;§at. 9Son ^o^er ©tatur, öon feften unb

gebrungenen ©Hebern, t)a^ fange, lebhaft gerottete Slntli^ »on f(^n>ar^

Jen Sorfen umtoaUt, mit bem ftrengen 33U(f auö ben grofen Slugen,

eine ernfte ^elbengefialt, flöfte er ©c^recfen ein, e^e er no(^ jum

©c^ttjerte griff; tt)ie öiet me^r, wenn er im S^Iac^tenfturm ba^er

braujie. SBie man in 9laina(b ben ©taatömann bewunberte, fürchtete

man in i^m l)m Äriegömann.

2ßenn ber ^aifer bie bciben i^m fo na^e fie^enben SWänner

nai^ Italien »orouöfanbte, jeugte bieö »on ber 53ebeutung, bie er

biefer Sotfc^aft beimaf. @ie gingen o^ne §eereöbegteitung, nur mit

einem Weinen ©efotge bort^in. ©er 3tt>ecf i^rer ©enbung war fein

anberer, alö bie ^reunbe beö i?aiferö in ^taikn ju ermut§igen , bie

©tabte t)on fii^wanfenber Xreue ber faiferli^en ©ad^e ju ftd^ern, SlUeö

für ben Äam^f gegen SJJaitanb »orjubereiten, unb ben Slbftc^ten beö

Äaifer3 wuften fie in ber glänjenbften S33eife ju entf))re^en.

«S^on auf bem Sßege nac^ 93erona gewannen jtc bie S3urg

dii'ooU über ber (Stfd^Haufe bem i?aifer, um feinen !Dur^jug ju fl^ern.

3n SBerona würben fie oon bem 55if(^of unb ber öürgerf^aft feftlid^

empfangen. ®ic liefen biefelben bem ^aifer 3^reue unb Unterfiü^ung

gegen 3J?ai(anb eiblic^ geloben. 1)ie (Sibeöformel, in welcher fte ba*

mal6 unb na^^er no(^ in »ielen anberen @täbten bem i?aifer ®e*

^orfam fc^wören liefen, ift erhalten unb lautet: „3^ fc^wöre, bap i^

fortan meinem ^errn, bem romifc^en ^aifer ^riebri(^, Streue gegen

Sebermann U^t^a^un werbe, wie i^ ea naä) bem dtiä)ti meinem ^errn

unb ifaifer fc^ulbig, unb i)a^ iä) i§m Reifen werbe bic i?ronc beö $Hei(^6

unb aüe feine Tta^t ju erhalten, namentli^ biefe ©tabt unb jebeö dtci^t,

wel^eö er in i^r, in berganjen®raff(!^aft unb imSiöt^umbejt^t. ©eine

Siegalien Werbe ic^ i^m Weber ^ier nod^ anberöwo cntjie^en unb, wo?

fern fte i§m entjogcn ftnb, fie i^m wieber ju gewinnen unb ju be^at?

ten gewiffen^aft Reifen. SBeber mit diatt} nod^ mit Zf^at werbe ic^

baju beitragen, bag er fein Seben, ein ©lieb feinet MU& ober feiner
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9}?a(^t tjcrlierc ober in ©efangcnfc^aft gcrat^e. Sebcn Sluftrag, bcn

er mir perfonlic^ ober brieflich ober burc^ feinen @efonbten jum @(5u0

be6 Oiec^tö ertfieilt, merbe ic^ getreulich auöfü^ren unb miä) nic^t hbe<

lidl weigern fo{(^en Sluftrag ju ^orcn, anjune^men unb ju öoUftrecfen.

!Die0 2UIe6 ttjerbe id^ gettjiJTen^aft o^ne alle Slrglifi beobachten."

93on SSerona nahmen bie ©efanbten i^ren SBeg über 9J?antua

na^ (Sreraona, n?o fte ebenfalls oom SSifc^of unb ber SBürgerfc^oft

auf baö ß^reni^oUfte empfangen tourben. ^ier hielten jte eine grofe

J^agfa^rt, ju ber ftc^ bie drjbifc^ofe »on SÄailanb unb 5Ra»enna mit

fünfje^n i^rer Suffragane, überbieö bie 9J?arfgrafen, ©rafen, bie ($on*

fuln unb bie üorne^mfien 9J?änncr ber umliegenben ©table einfteUten.

SBir jinb teiber über bie S3er^anblungen ni^t unterriditet, aber mv
f)bxm, baf ber 2;ag bem faiferlic^en S^amen großen ©lanj »erlief.

SRac^bem bie ©efanbten barauf über ben ^^o gegangen tt)arcn, »er*

njeilten fte einige ßdt ju BWobena. «§ier mar eö, tt)o fie üon ben

papftlic^en inegalen, bie bamalö na^ 3)eutferlaub gingen, aufgefu(!^t

würben j wir wiffcn, bap fte ber 9^eife berfelben feine ^inberniffe be*

reiteten, fo mi^trauif^ fte auc^ gegen bie Slbfi^ten beö ^^apfieö waren.

S3alb barauf gingen fte über 53ologita nad^ S^iaüenna.

(Srjbifc^of 5lnfelm, ber ©ünflling be6 jfaiferö, empfing mit mvf

je^n 53if(^5fert bie ©efanbten in ber altberü^mten 6tabt auf baö

geierlic^fie. 2Iber eö jeigte ftc^ balb, ba^ er, ber ?^rembling, in ber

53ürgerf(^aft wenig \?crmo(^te. 2)ie ©efanbten bxaä^kn in ©rfa^rung,

ba^ ftc^ 2ßil§elm oon ilrai^erfari , ber ^obefta 5Rat)enna6, mit einem

großen abiigen ©efolge nad^ 5lncona begeben f)atk unb bort mit ben

©riechen »er^anbelte. 33or Äurjem waren nämlic^ ^ier ber Sogot^et

^Jaläologuö unb anbere ©efanbte 5?aifer ÜWanuelö gelanbet; fte fü^r*

ten reiche ©elbmittel hd ftc^, um nac^ i^rer Slngabe «Sölbner für baö

faiferlic^e ^eer anzuwerben; man i?ermut^ete aber, ta$ fte me^r bar#

auf ausgingen, mit bem (Selbe eine Partei in 2lncona unb SfJimini ju ge*

winnen, welche i§nen in biefen ©täbten fefien ^n^ ju faffen ermöglichte.

3n ber Xf^cit §atten bie raüennatifc^en Ferren ®elb üon ^alaologuö

genommen unb i^m eibli^, wenn er in i^rc <Stabt fäme, Sic^erlieit für

feine ^?erfon unb feine <Sd^a^e jugefagt. ^riebric^ö ©efanbte warteten

auf ©itten beö ßrjbifc^ofö einige 2;age auf i)it «Rücffe^r SBil^elmö;

al6 biefe ftc^ aber perjogerte, t>erliefen fte enbli^ in großer dntrüflung

bie @tabt, nur »on bem Srjbifd^of unb einem mäßigen ©efolge begleitet.

10*
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Äaum aber tt)aren bic ©efanbten au6 ben 3^^oren, fo begegneten

{§nen bie raüennatifcben .^erven; eö it)ar eine ©d^aar öon etiva 300

^ieitein. 2)ev Slnblirf bei* SSenat^ev — benn i^ve 6(^u(b fc^ien ni(fct

ju bejttjeifetn — verfemte bin Äflnjler unb ben ^faljgrafen in bie

leibenfc^aftÜc^fte Slufregung -, txo^ i^re6 geringen ©efotgeö — eö [oöen

nur je^n 9?itter in bemfelben gewefen fein — befd^loffen jte ^anb an

Sßii^etm unb feine ©enoffen ju legen. Tlit gejücftem ®ci}n?ert brang

Dtto oon 2ßittelöbac^ auf jte ein, bemäd)tigte ftc^ 9Bil§etmö, feineö

@of)neö ^eter unb fed)6 anberer üorne^mer S^iaüennaten unb erflärte

fte .ßraft feiner 93oltma(S^t oom £aifer für feine ©efangenen. iCie

i?u§n^eit Dttoö machte auf bie ©egieitung ber ©efangenen Den ge*

waitigften (Sinbrucf. S^iiemanb wagte Dk ©efanbten beö i?aifer6 an^

jutaften; bie ganje <Bdjaax fiob fc^eu auöeinanber unb brdngte bcr

(Stabt ju. 2)ie ©efanbten festen barauf i^re 9ieife an ber ^üfte beö

abriatifc^en 3J?eereö in ber 9f{ic^tung auf 5lncona fort.

2l(ö jie gegen 9?imini tarnen, f^icften fte 53oten in ik 6tabt,

ta^ bie (Sonfuln i§nen entgegenfommen unb fte mit i^ren ©efangenen

aufnehmen foßten. !l)iefem Sefef){e ttjurbe unweigerlich ?5olgc geteiftet.

2lm anberen S^age »erliefen fte S^limini, begleitet »om (Srjbifc^ofe üon

9f{at)enna unb einem größeren bewaffneten ©efotge; benn fie Ratten

gehört, bap bie ?^reunbe ber ©efangenen fic^ in bie Serge gejogen Ratten

unb an i^re S3efreiung badeten, ^ber nirgenbö begegnete man einem

SBiberftanbj bie ©efangenna^me ber üorne^men 3taoennaten ^atte Sllleö

mit gurci^t unb ©c^redfen erfüllt. @o reiften ber Äanjler unb ber

^faljgraf unbe^inbert über ^efaro, j^ermo unb ©inigaglia weiter,

überall für beö tatferö Sntereffe nac^ ber ®unft ber Umftänbe t^ätig.

5Rur Slncona fehlen fici^ wiberfe^en ju wollen, griebric^ö ©efanbte

Ratten ber ^ürgerfc^aft eine 3;agfa§rt ju i^rer 33erantwortung anbe=

räumt, aber bie 5lnconitaner Ratten fid^ nid}t geftellt. 1)a boten jene

ün ^eer in ber Umgegenb gegen bie @tabt auf unb bejogen mit

einer fc^netl jufammengerafften, aber nid^t unbebeutenben iJriegömac^t

ein ?ager »or ben SJJauern. 2116 bie Umgebung ber @tabt »erwüftet

würbe, fanf in furjer ^^rift ber 5ßür9erfd)aft ber 9J?ut^: fte befc^wor

^aläologuö fic^ i^rer Sebrängnip anjune^men unb bie (Sefa^r üon

ber @tabt ab^uwenben. Sn ber %f)at fanbte biefer einen SSermittler

an i^riebridjö ©efanbte, hat für bie @tabt um @(!^onung unb für fi(^

um eine Unterrebung. @ie würbe i^m gewahrt, unb mit einem @e*=
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folge fnm er barnuf in bi'e Mf)e beö ?agerö. W\t attem friegertft^en

©lanje empfingen ber ^fanjfer unb ber ^^farjgraf ben Slbgefanbten beö

grie(^if(i^en 9?ei(^e^j fie hielten i^m öor, mag t?on ben feinbltc^en

Slbft^fen ber ©riechen auf 9taüenna unb Slncona Verbreitet njnr.

SWit gefdbirften SBorten njufte fi^ ber ©rie^e ju re^tfertigen unb er*

ftärte fid^ bereit ftcb feibj^ mit feinen (£c!^ä^en, wenn man feiner 2lu6fage

nid^t traue, bem ©efanbten Äaifer ?friebri(^6 jur Sßerfügung ju j^ellen.

©eine S5itten für Slncona fanben barauf ®e^ör. !Dic 53elagerung

n)urbe aufgehoben, boc^ mußten bie Slnconitaner Saifer (Jriebric^ einen

€(i^n?ur teilten, ber ä^nfi^en SSorfommniffen t>orbeugen foHte. ^alao*

loguö mit feinen beuten erhielt freien 5Ibjug ,* fte gingen in ©ee, nac^?

bem fie bie 5lbgefanbten ?5riebri(!^ö mit prä^tigen ®ef(^enfen geehrt

Ratten. 2luf bie ^Bitten beö @rjbif(^ofö n^urben bann auc^ bie raüenna*

tifc^en ©efangenen freigegeben ; o^ne bie ?5fung bcrfelben ^äfte 9ln*

feim nic^t me^r geglaubt freier na^ 9?ai?enna jurücffebren ju fönnen.

Slber nur unter ber 55ebingung erhielten S93i(^elm unb feine ©enoffen

bie ^viif)t\t tt)ieber, ba^ ganj S^Jaöenna bem ^aifcr ben ^^reueetb feifte.

0Jainalb unb Dtto gfaubten mit biefem Erfolge ftc^ um fo e^er be*

ruhigen ju fönnen, a(ö fte ber 9J?einung n^aren, baf JRaoenna feit

200 Sauren, b. f). feit ber ßdt Dttoö beö ©ro^en, feinem ^aifer

Sirene gefc^ttjoren f^abt.

Der .Kanjfer unb ber ^faijgraf maren i^oU 5iriump^ö. Sic er*

fiatteten von Slncona au& bem ^aifer über alte i^rc Srfofge SSericfttj

fte melbeten i^m jugteic^, ba^ ber ^apft in ben bebrängtefien SSer*

^ättniffen fei. i?önig 9ßi(^elm mißtraue i^m tvegen ber nac!^ X)eutfc^*

lanb abgegangenen Negation
3

^jäpl^Hc^e ©efanbtc, bie am ftdtifc^en

^ofe erfc^ienen, i)aU er mit ben SBorten entlaffen: „3^r feib an mid^

gefcbicft jur (gdbmac^ beö römifc^en Äaiferö, aber juglei^ ftnb jwei

anbere Segaten an ben itaifer abgeorbnet, um j^nebc unb ^reunbfc^aft

mit i^m ^erjuftetlen unb meiner fSlaä)t ju fc^aben; voeid^et fofort »on

unö, fonft n?erben njir eu* aiö 53errat^er befirafen." 5Iu(^ bie 9?ömer

wanbten ft(^ wieber vom ^apf^e ab. 2Im 11. ^ai, fc^rieben bie @e*

fanbten bem £ai[er, wollten mehrere 6enotoren unb abiige Ferren mit

Dtto von 9)?onticeUi, einem ^Jeffen beö ßarbinafö Dctavian, ju i^nen

nac^ Slncona fommen unb im 9?amen beö romifc^en SSolfö i^nen (Sr*

Öffnungen jum 33ort^ei(e beö JKeic^eö machen; fie würben bem Äaifer

feiner ßeit 933eitere6 berichten, ^mä) 5Riemanben, befc^woren fie ben
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ßaifev, möge er ftc^ beilegen laffen einen i^oHigen ^rieben mit bem

^JßapfU öor [einer Slnfunft in Stauen ju fc^Hepenj @ott ^abe i^n in

fo giinfiige SSer^aÜniffe gefteKt, bap er, mnn er iDoHe, diom »ernic^ten

unb mit bem ^43apfte fammt ben ßarbinaien ganj m^ [einem SBitten

»erfahren fönnej toenn er 2)eut[(^lanb t)erliefe, [olle er um feinen

*4?reiö ik p(i:p[tlic^en Legaten bort jurücflaffen. 5Bieberf)oIt legten [ie

i§m bie[e 3tnt§[(i^(äge an baö «^erj unb [ügten §inju : er «?erbe eö einft

bereuen, mnn er ben[elben nic^t [olge.

3n 2Ba|r§eit mar bie Sage beö ^apfteö bebenflic^ genug, ^oä)

wav [et)r jn)eifelf)a[t, n)ie ber Ä'ai[er \dn ©ntgegenfommen au[nel)men

tt)ürbe, unb auf eine nachhaltige Unterftü^ung 6ici(ienö Ijaik er in

feinem ^aUi. ju ^aijkn. ^onig 2BiI§eIm f)atk mniQ 91eigung, [ic^ in

35ertt)icfelungen mit bem ^a{[er einjulaffen, n)ä§renb er [elb[t in ber

^af)t bebrängt n?ar. 3m 9^o»ember beö toovigen Sa^reö tt)ar Sliibreaö

üon 9?upecanina nac^ (Samipanien junidgefe^rt unb l)atte eine ©c^aar

»on 9iömern, 9()3Ulern unb ©riechen, bie fi(^ um i^n ge[ammelt, gegen

9lic^arb üon Slquila ge[ü^rt, um i^n für ben an Oiobert i>on ßapua

geübten 93errat§ ju ftra[en. SlnbreaS na^m ?^onbi unb Slquino, be#

mftc^tigte ftc^ in ben erften S^agen beö Sa^rö 1158 ber@tabt @. ©er*

mano unb bebrängte SWonte ß^affino. 5lber er fonnte [tc^ bo^ auf

bie 2)üuer nid^t galten unb jog ft6) im SWarj nac^ 2lncona jurücf, wo

er M P§^^ 3tt>ei[e( unter ben ©c^u^ ber ©rieci^en begab. 3)enu

f(^on riiftete .ß'ai[er 3)?anuel ein neueö ^eer, für ivelc^eö er SSerbungen

in Stauen machen (iep, unb fteWte eine glotte auf, um abermalö eine

Sanbung in Italien ju werfuc^en. ßonig S33i(§clm, mit ©egenrüj^ungen

ht\ä:ja^ti(\i , um bem (Sinfall ju begegnen, mar me§r um fein eigenes

@c^ic![al in ©orge, alö baö beö ^apfteö, be[fen ^^olitif er überbicö

wenig Sßertrauen [cJ^enfte.

@ö war nidjt ju i^erwunbern, wenn M auc^ in diom unter

fo(d;en SSer^ättniffeit wieber eine Dppofttion gegen tm ^Jßcipft ju regen

begann. SBie unter ben (Sarbinälen, ^attc eö immer aud^ im 2lbet eine

^4?artei gegeben, welche einen näheren Sln[c^Iup an ben beutfc^en ^of

wünfc^te, unb biefe war burd^ \)k gropen ©rfolge beö ^aiferö er#

mutl)igt worbenj fie mißbilligte \)k ijerle^enben (Schritte beö ^Pa^fteö

gegen ben i?ai[er unl) war geneigt ftci^ mit bem Se^teren ju i^erftänbigen.

(itn>a JU ber[elben ßdt, wo bie @c[anbten beö ^ap[teö naä} !Deut[(^(anb

unb ©icilien gingen, waren an^ ^mi auö ber Sombarbei gebürtige
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(SarHnäle Slvticio unb Dbbo üom ^a^)fte nac^ SKailant) unt» 33rcacia

Qt\ä)iät Würben; n>ir fennen i^re Slufträge niä^t, aber eö ifi fc^njcr ju

glauben, bap fic ble Statte ^uv 9^a^giebigfeit gegen t>en i?oifer be*

wegen foüten. 3)ie ^olitif kö ^apjieö njar gefc^aftig genug, aber fie

ttjar verworren in i^ren a)?apregeln unb unflar in i^ren ^itkn.

griebri^ö Oefanbte Ratten ni(^t llnreci^t, wenn fie in berfelben f)a[U

lofe ©c^wa^e [a^en.

2Bir wiffen ni^t, ob jene romifc^en Ferren ftd^ noc^ bei ben

faifevlid^en ©efanbten in Slncona eingefteüt §aben. 3)ie Sedieren

fe^rten balb barauf nac^ SWobena jurücf unb begaben ftc^ t)on ^ier

mä) ^Jiacenja. @o grop war ber Sinbrutf i§rer (Srfolge, bap eö

i§nen je^t fogar biefe ben 9)?ailänbern fo (angc üerbünbete ©tabt auf

bie faiferli^e ^ätc ju jie^en gelang. 3n ben erj^en Ziagen beö 3uni

1158 [(^loffen fie mit ber 33ürgerf(^aft öon ^^^iacenja einen 3Sertrag,

ber nod^ erhalten ifl unb beffen cinjelne Seftimmungcn Sntereffe er*=

werfen, ^iacenja tjerpflii^tet ftc^ ^iernac^ mit 100 gewaffneten Otittern

unb 100 35ogenfc^ü^en ben Äaifer wd^renb ber ganjen Belagerung

3J?aiianbö unb auperbem mit 400 53ogenf(^ü&en auf einen '^Jionat

JU unterftü^en, auc^ bie 53efolbung biefer ^ülföfc^aar felbft ju tragen.

2l(!^t Xage nac^ ^4^fing|ien (15. 3uni) wirb fic ben S3unb mit ben

aj?ai(änbern auffünbigen, fo baf nac^ biefem 3^agc nur biejcnigen

üWailänber noc^ baö ®thkt oon ^iacenja betreten bürfen, weid^e bort

unter bem ©elcit ber @tabt SBaaren nac^ @enua ober nac^ anberen

Drten fc^affen wollen ober bort augenblirfli^ SBaaren auf Sager ^aben.

©obalb ber ^aifer in ber Sombarbei erfd^eint, beginnt ^iacenja ben

j?rieg gegen 2)?ailanb unb bemä(^ttgt fidj ber SDkilönber unb i§rer

jQaU im (Stabtgebietj bie (Srfteren werben bem .^aifer auf fein 3Ser^

langen ausgeliefert, bie Sc^tere alö S3eute oert^eitt. @o lange ber

iJaifer bann in Italien »erweilt, ft^liept bie Btat)t o^ne Einwilligung

beffelben Weber ^^riebe noc^ S3unb mit ben SJJailanbern. 2)iefe 33er*

^flit^tungen treten nur bann auper ©ültigfeit, wenn ber ifaifer nic^t

bi^ jum 1. 2luguft in Stalien erf(feinen fottte. Die Sonfuln ber @tabt

werben liberbieö Slnorbnung treffen, i)a$ Wlaxft unb ©elDWed^fel bem

faiferli(^en .^eere nac^ ben mit 5]]iacenja unb ben anberen (Stäbten ju

»ereinbarenben Seftimmungen gewährt werben. 2)te @tabt i^at bem

taifer 600 93Jarf Silber unb ben .^ofbeamten 60 !D'?arf innerhalb

üierje^n 3:age nac^ ^nfunft beö ifaiferö in ber Sombaiibei ju jaulen.
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!I)iefett SSertr<ig f^ahm tk ^onfuln fclbfi ju befd^njoren unb tmä} bcn diatf)

unb angefe^enc TOnner ber S3ürgerfd)aft bef(t)tt)oren ju laffcn. 2)a#

gegen öerfprat^en bic faifedt^eit ©efanbten, baß bie diitkv unb ^Sogen^^

fd^ö^en ber ^tati, tt){e alle anbeten Bürger, tt^elc&e jum fai[erli(^en

t^eere fommen fußten, an bem Äaifer einen gnäbigen ^errn ftnben

«nb jte [elbft ba^in n^irfen n^iirben, bap bei* i?a{fer feine tioKe ®unft

unb freunbtid^e ©eftnnung tt)ieber ben S3ürgern jutt)enben unb aüe

früheren S3eteibigungen i)ersci|en n>erbe, wenn jie ben 93ertrag ge#

tvmliä) galten unb für bie 53e(eib{gungen ®enugt§uung leiften njürben.

©c^lieplic^ ttjurbe noc^ beftimmt, ia^ aßen, bie jum faiferlic^en §eere

ftofen tt)oKten, ob auö ©remona; ^a»ia ober anberen Orten, freier

2)ur(^jug tnxdi ba6 ©ebiet i>on ^iacenja jufle^en foKe.

ÜJ?it biefem SSertrage, ttjelc^er 9J?ai(anb auf ba6 ©c^njerfte traf

unb bie größten SSort^eile für ben 5?aifer in fid) fc^top, beenbeten bie

faiferli(^en ©efanbten i§re Jlfiatigfeit. Unfefilbar Ratten fte i^re 2luf#

träge in ber glücfli(i)ften SBeife erfüllt. 2116 ber i?aifer gegen bie

5llpcn 50g, ttjaren in Italien fc^on ja^lreic^c ©treitfräfte gegen 3Wai^

(anb gettJonnen. T)k feinblic^e @tabt ttar auf bie Unterftü^ung nur

tt)eniger 53unbeögenoffen bef(^ränftj e6 erfc^ien faum fraglich, baf fie

in türjej^er ^rift ftc^ untertt)erfen muffe, — unb an 3)?ai(anbö gatt

fnüipften ftd^ tt)e{tau6fe^enbe ^(äne beö ifaiferö.

^rtelirtd)0 erjler Ärieg gegen Jlatlanl).

©egen (Snbe beö Suni 1158 überfticg ba6 .^eer be6 Äaifer6 ben

Srennerpap. 2)en 93ortrab biibeten bie 33o§men unter i^rem itonige.

(Sie litten beim Slbftiege 3J?ange{ an Sebenömitteln, ba bie @imi?of|ner

ber meiften Drtfd^aften p^tig gettjorben tt)aren unb ftc^ auc^ ^auf*

(eute auö ?^ur(^t nidft einftellten; erft alö ben Sedieren ©i^er^eit gc*

n)ä^rt njar, fc^afften fte ben erforbertic^en llnterl)alt auö 33riren unb

2^rient fjerbei. Oberhalb 33erona6 frf^lugen bie 335§men eine 33rüdfe

über bie ^tfd^, jogen an SSerona »orbei unb lagerten bann am ©arbafee

im SSeronefergebiet. 3)ie furdjtbarften ©erüc^te n)aren über bie unbe*

fannten 55olfer, n^elc^e ber ^aifer mit fic^ füfjre, verbreitet; jte follten

ftc^ üon 9)?enfc^enfleif(i§ nähren, :S3lut i^r ^ranf, jebeö 9J?itteib i^nen

fremb fein. Wt ©d^reden fa^en auc^ tk 35eronefen, tt)ie tk 235§men
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i^rc Dliöcn^aine itnb Obfipflonjungen toemiifieten. <Bk liepcn eö ftc^

te^alh ml @elb fofien, um Äonig Sßlabiftatt) jum 2lbjug nad) Sreöda

ju bett)egen.

Sreöcia f)atk biö^er fef^ an SWaifanb gehalten unb njar bemnad^

als feinblic^e ©tabt anjufe^cn. 2l(ö bcr 53of|mcnfönig anrücfte, ent*

fpann fic^ ein ^aber jwifc^cn feinen ©djilbträgcrn unb ben 33reöcia-

nern, hd bem einige ber ©rfteren erfc^Iagen tt)urbcn. ^ierbur^ gercijt,

umfc^lop ber j?önig bie <Stabt unb liep baö ©ebiet berfelben oon feinen

©cbaaren »emiiften. 2)ie 53c^men bett)äbrten i^re altt SKeifierfrfiaft

im (Sengen unb ^lünbern, unb na^ üierje^n 3;agen fa^en ft^ bie

53reöcianer genötf)igt mit bem ifönig ju unter^anbcln. Unter SSer*

mittelung beö S3ifc^cfö 2)aniel »on ^rag fanb eine Sufammmenfunft

beffelben mit ben Gonfuln ber6tabt ftatt; aud) ber (Sarbinaf Dbbo, ber

fi(^ gerabe in feiner 33aterftabt befanb, na^m an ben 25cr§anblungen 5ln*

if)d{. @egen große ©elbfummen yerfprac^ 2BIabiffatt) ben SSer^eerungen

©in^alt JU t^un unb ber ©tabt bie ®nabe beö i?aiferö tt)iebcr ju gemin*

nen. 2)enn f^on n^ar biefer felbft im Slnmarfc^, unb bie ©pi^e beö

faiferlic&en ^eereö führte bcr faum bem i?nabenalter entwa(^fene.^erjiog

»cn ©d)tt)aben; SBIabiflam mit feinem ganjen .^eere rücfte ben 2)eutf(^en

jur Segrü^ung entgegen.

'Der i?aifer f)atU am 6. 3uli baö ©ebiet »on 5Serona betrc*

kn, bie ©tabt befuc^t, war aber bann fogleic^ njeiter gejogen unb

j^anb am 8. 3u(i am ©nrbafee. ßwd Xagc fpäter »erteilte er am

9J?incio jVüifc^en 93o(ta unb 3^a(eggio. S93ir n?iffen, bo^ fidb ber ^a#

triarcfc t>on Slquiteja, ber ^erjog öon Defterrcit^ , tt)ie bie SSiffööfe üon

3^re^ifo, (Sonccrbia, 3?icenja, SSerona unb 2}?antua in feiner llm^

gebung befanben; eö muffen ^iernac^ bie ^ülf6fd|aaren, n?elc^e ben

2ßeg burc^ baö griaul genommen Ratten, unb bie Kontingente mehrerer

lombarbifc^er ©täbte, bereite im SSeroneftft^en ju i^m gefiopen fein,

^ter erfd^ienen anä) bie (Sonfuln 'oon Sremona unb erhoben bie fc^werftcn

2lnf(agen gegen ta6 feinbfelige (Jrema, metc^eö i^r @ehkt überfallen,

wäbrenb fte nad^ bem S3efe^l beö i?aiferö 9)?aitanb befriegt Ratten.

2lu^ ber 536^menfönig, fein Srubcr IDietbolb unb 53ifc^of 3)anie(

waren bamalö im ^ager beö Äaiferö, waren i§m atfo bi^ jum SJJincio

entgegengefommen. 5Sereint bradben fte bann gegen SBreöcia auf unb

bejogen im ©ebiete ber ©tabt am £)glio ein öager. 5luf bie gürfprac^e

beö 33o§menfbnigö na^m ber ifaifer 53reöcia, beffen ®ihkt in^wifc^en
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anä) üon ben 53ergamaöfen furchtbar öer^eert ttjar, n?ieber ju Onaben

an ) bie Silrgerfd^aft mupte i§m ^ireue fc^njören, fe^öjig ©eifeln geben,

eine §ülfömannfc^aft gegen 9J?ailanb [teilen unb Ü6cibieö grofe (Selb*

fummen jaulen.

(Stttja üierje^n ^^agc öemeitte ber i?aifer in bem Sager beim Dglio.

2)ur^ bie au6 ben r^einifd^en ©egenben jugefü^rten ^eerfc^aaren unb

bie 9J?annfd^aften einzelner lombarbifc^er ©täbte geirann ba^ ^eev neuen

5utt)ac§ö. a^ tt)ar ein bunteö SSölfergemifc^ in bem Säger: 2)eutf(^e

unb Italiener, So^men, Ungarn unb [latt)ifc^e Stämme auö ben oft*

liefen Silben. Um fo nöt^iger war eö, ftrenge 9)?anneösu(^t ju fjalten.

S93ie auf feiner 9lomfa^rt, erlief ber ^aifer beö^alb auc^ bieömal unter

bem 53eirat§ ber ?^ürften ein triegögefe^. 2)iefe6 @efe^, unfehlbar ju*

nac^ft fiir bie beutfc^en X^cÜe beö .^eereö beftimmt, ift un6 erhalten. (S6

enthält üerfd^iebeneS3efiimmungen über baö bem beutfc^en ^eere fo njert^e

SBaibwerf; tt)e((i^eö fie auc^ im i?riege ju üben pflegten, bann 5lnorb?

nungen, bie @treitigfeiten jtt)if(^en 2)eut[c^en unb Statienern vorbeugen

foflten. (So njurbe ben Deutfc^en hd Strafe verboten, Italiener in i^rem

Seite aufzunehmen, mnn bicfe ber beutfc^en ©prac^e ni^t mächtig feien.

.^arte ©trafanbro^ungen finb gegen alle Schlägereien unb befonberö

gegen ben Slufent^alt öon SOSeibern im Sager gerid^tet. S33er dn fBdh

hd (tä} f)ai , »erliert feine ganje a^^üftung unb n)irb üom ^cere auöge*

ft^toffen, bem ^dhi aber bie S^lafe abgefc^nitten. 3m 5lllgemeinen iji

biefer Sagerfriebc ben in Deutfd^lanb bamaia üblichen Sanbfrieben ä^nlic^

unb tt)urbe in berfelben SBcife befc^iüoren. ^k (Sr^bifc^öfe, 53if(^öfe

unb Siebte befräftigten it;n burc^ ^anbfd^lag ftatt(Sibe6 unb verfprad^en

über bie Uebertreter beö griebenö an^ geiftlici^e Strafen ju »errängen.

($^e ber Äaifer ba^ mailänbif^e @<^h\d mit ben SBaffen angriff,

^ielt er auf ben diatf) red^töfunbiger a)?änner für nöt^ig, ber Stabt

noc^ einmal eine j^rift ju i§rer 9iecbtfertigung ju gen)ä§ren. ßu ber

beftimmten ßdt ftellte fidb eine maitänbifc^e (Sefanbtfc^aft ein. 2)a fie

aber tt)eber ben gegen 9J?ailanb erhobenen i?lagen begegnen, noc^ bie

prften für fid) gewinnen unb ben .Kaifer burc^ (Selb befc^wic^tigen

fonnte, fe§rte fte o^ne einen (Srfotg erlangt ju §aben ^eim. 2)er i?aifer

fpratl) barauf unter Suftimmung ber beutfci^en gürften unb ber ange*

feljenften 9}?änner ber i§m t^erbünbeten Stäbte Stalienö über bie ^au
(änber aufö 5?eue feierlici^ ben 33ann auö, erflärte fte für 9letciböfeinbe

unb rüftete Sllleö jum Eingriff.
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Slm 23. ^uli rücfte baö faiferlic^e .^eer gegen bie Slbba üor, n)e(c^e

t)ie ®tbkti Sreöciaö unb 3Jiailant)ö fc^ieb. 2)er ^lup ttjai* ^o(^ an*

geff^iüoKen, alle 33vü(!en auf *Sefe^( ber ßonfuln seiftört; nur bie 53vü(fe

\>on (Saffano ftanb noc^ im 2Befent(idjen unt)erfef)rt ba. ^kv lag am

anbern Ufer eine ©djaar länblic^en 35oIf6 auö ber Umgegenb, um ben

Uebergang ju »erfjinbernj mit 2ßurfgef(^of[en unb 6(^ma^reben reijte

fie ben tjorbringenben ^^einb. !Da bie 33rücfe gefperrt unb baö !Dur^*

it)aten beö rei^enben SBafferö unmöglich fc^ien, fc^lug ber Äaifer un*

)n>dt ber ©rürfe am 5Sormittage fein 5i?ager auf. 9Zur ettt)a 1000 ©dritte

untevf)a(b am ?5Iuffe lagen bie Söfimen, tt?ä^renb njeiter ftromaufn)ärtö

^erjog ^einric^ von £ärnt§en eine fleine gcfte, ber i^on ben SO?ailän#

bern befe^ten Surg Zx^o gegenüber, befe^t ^attc.

3)rei bo^mifc^e ^Ritter, über ben 2lufent§alt ungebulbig, unternahmen

baö 2ßagni^, fidb mit i^ren D^offen in bie ?^fut^en ber 2lbba ju ftürjen,

um ^a^ anberc Ufer ju erreidjen, unb jwei gelangten glücflic^ hinüber.

Äonig Sßiabiflau) erfuhr bieö beim SÄittagöma^le, fprang auf unb liep

fogleic^ baö 3fi<^«n h^^ Slufbru(!^ geben. 6in gefangener l^ombarbe

foK i^m eine feierte ©tefle ctwa^ unterfialb am i^luffe bei ßorneliano

»errat^en ^at^en. (Sr felbft fprengte auf feinem dio^ juerft in ben

giupj mutl)ig folgten bie 9litter. ©inige t)on i^nen fanben ben Zot)

in ben SBeÜen, aber bie 9J?e^rja^l erreichte glücflic^ bie anberc 6eite.

^alb folgte aud) ilonrab non 3)ad;au, «^erjog i>on 2)a(matien, bem

fü()nen 3Sorgang ber Söö^men. (gobalb bie üiitter über ben giup ge*

fommen n?aren, griffen fie bie feinblic^en ©(paaren am anberen Ufer

an. D^ne einen 2ßiber|lanb nur iu njagen, tt>arfen fi^ biefe in n)i(be

^luäit-, »ie(et>on i^ncn ivurben \)on ben t?erfoIgenben ^i)^men gefangen

genommen. 1)a^ ganje ©epärf ber glü(^tigen fiel ben Siegern jur

35eute, unb fc^on umrben au(^ bie näc^flliegenben Käufer in 6c(;utt*

t)aufen üern^anbelt.

51(6 man im ^ecre bcö ifaiferö am .^(ange ber bö^mifc^en ^^aufen

ben Ucbergang ber grcunbc über ben ?^lup erfannt ^atte, er^ob fic^

ein ^eiie^ greubengefc^nei, unb uni>erjüg(i(^ begann man bie Srücfe

gangbar ju machen. 2luc^ ^ier geigte fic6 Sßiabiflatt) ^ülfreic^. 2){e

Slrbeit n)urbe hi^ jum Sinbruc^ ber ^adjt fortgefe^t unb beim aWorgen*

grauen aufö 9^eue begonnen. Slber balb fam tk 9i?ac^vtd^t, ba§ eine

mailvinbifc^e @(^aar anrücfe. Tlan ruftet fic^ jum Kampfe unb fd^icft

eine au^erlefene <B6)aav — S3b§men unb iDeutfcl^e — bcm geinbe ent?
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gegen, um bie @tarfe beffetben ju erfunben. SBei (Soröonjola ftief bicfe

Bä^aax auf eine rt)eitüberfegcne ßa^ üon 9)?a{(änbern, tt)arf fic^ aber

mut^ig gegen fte in ben i?ampf unb jagte fte in bie gluckt. SSiele

9}?ai(änber fanben ben 2^ob, ftebjtg angefe^ene Wanna WlailanH fielen

in bie^änbe ber53o§men; aber auä) bie Sieger Ratten namhafte SSer<

(ufte. 9?ad^bem ber g^einb baö ^elb geräumt t^aik, fehrten fte an bie

Slbbajurücf. ®ie gefangenen SWailänber tourben üon ben536§ment^rem

i?5nig unb yon biefem bem i?aifer übergeben. (Eifrig arbeitete man bar*

auf an bem 5Bau ber S3ru(fe weiter unb balb wav fte fo weit ^ergefteUt,

baf ber ^aifer mit ben Slngcfe^enften feineö ©efolgeö liber ben Stu§

geßen unb fic^ mit SBlabifiaw tiereinigen fonnte. ©obalb bieö gef(^e^en

Yoav, liep er SSaprio, einen mailänbifc^en £)rt an ber 2lbba, jerftören.

Snbeffen ^atkn bie 335^men nod^ eine '^otf^hvMt ^erjujieöen gefu(^t, um

i^ren S^rof unb i^r ©epacf fc^netter uberjufe^en. ^ber baö fcbwac^e 9ßerf

brac6 unter ber SBuc^t ber öorwartöftürmenben 9J?affe, unb tiieie 336i)men

unb Ungarn fanben ben ^^ob in ben SBogen. (Seltnen würbe bie ^rücfe

wieber ^ergeftetlt, bracb aber nocb einmal jufammen, unb bie ^Bo^men f^aU

ten neue QSerlufte ju beflagen. (Srft am 25. 3uti gelangten bie legten

JRefte beö bo^mifc^en ^eereö auf ber SBrücfe üon ßaffano über ben ?5luf

.

2)er 5?aifer f)atk ft^ fogleid; naä) bem Uebergange gegen Xv^o ge*

wanbt, um biefen ^iai^, wo bie meiften ^abfelig!eiten ber umwo^ncnben

53eö5lferung geborgen waren, ben 9Wai(änbern ju entreifen. (Sr felbjl

foü juerft, nur »on je^n 9?ittern begleitet, vor ber S3urg erfc^ienen

fein unb ^ier fein SBanner aufgcpflanjt §aben. ^a bie mailanbifc^e

33efa^ung ftc^ nic^t fofort ergab, mufte bie 53urg eingefc^loffen werben.

Slber fc^ott naci^ wenigen 3^agen fa^en bie 53elagerten bie Unmöglic^feit

ber SSertE)e{bigung tin. Unter ber 53ebingung freien Slbjugö mit i^ren

2ßaffen, wie e6 fci^eint, übergaben fte ben^la^; bie 2ßeiber itnb^inber

lief ber ^aifer ungefälirbet, bie S3eute tiert^eilte er unter feine Ärieger.

@ine ftarfe 33cfa^ung lief er in ber S3urg jurücf unb jleflte bie benad^'

barte S3rü(fe ^erj bie @cbaar ^erjog §einric^ö »on i?arnt^en fc^eint

in 3^rejjo jurücfgebliebcn ju fein.

9?a(^ bem ?^all >?on Xv^uo führte ber ^aifer bie grofe 9J?affe

feineö ^eereö, bem nun auc^ bie ^aüefen unb (Sremonefen jujogen,

am rechten Ufer berSlbba t)inab in baö ©ebiet üon Sobi unb bejog ^ier

am 31. 3uli ein Sager am l^ambro. 3)id)tgebrangt l^anben bie ^dk

auf beiben «Seiten beö ?5luffeö von Safttraga hi^ «Salarano Ijinj ber
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i?aifer feffefi lagerte auf ber SBiefe üon ßiafiiraga. Wlan war na^e ber

(SteÜe, wo einfi baö aüe Sobi geftanben ^atte, n)o bie menf^enleercn

Strafen unb bie »eröbeten Äirc^eu no(^ tjon bcm Ungliirf bcr ©tabt

unb bem Uebermut^ ber 'D!)?ailänber jeugten. ^icr crfc^ienen am
2. Sluguft üor bem ifaifer bie unglürfüd^en Sobefanen unter 55eg(eitung

eineö ja^lreic^en Äleruöj jeber »on i^nen trug ein Äreuj alö ßd6)cn

beö ^art auf ifjnen laftenben l)3?i^gef(^i(fö. €ie warfen ftc^ »or bem

^aifer ju güpen unb »erlangten tjon i^m Oenugt^uung t)on 3Äailanb,

welc^eö [o unermeflic^eö @Ienb über fie gebracht §atte. @ie baten

i^nen eine Stelle anjuweifen, wo fte nun jur dtjxt unb jum 3)ienfte beö

9Jei(^eö eine neue Stabt bauen tonnten. !Der Äaifer »erfprac^ i§re

Söitte ju gewähren unb befragte jie, wcld^en ^la^ fie wünfc^ten. Sie

bejeic^neten eine 2tn§ö§e, etwaö öftlit^ t>om alten Sobi, an ber SIbba,

wel^e bur(^ ben f5lu§ unb fumpfige S'Jieberungen von allen Seiten ge#

fiebert [(^ien; jie würbe bamalö 9J?cnteg^ejäone genannt, ©er ^aifcr

erflärte felbfl ben $ßla^ befe^en unb, wenn er i^m geeignet fd^iene,

i^re S3itte erfüllen ju wollen.

2lm anberen 3;age jog er mit [einen ?5ürften unb ben bürgern t>on

iSobi na(^ ber bezeichneten Stelle. 2llö er bie ^bt)e betrat, ergop ftdi ein

giegenftromj man fa§ barin ein SSorjeic^en, bap eö bem ^^la^e an §imm#

lifc^em Segen nic^t fehlen werbe. !Da berfelbe überbicö jur Einlage einer

fejien Stabt pcif]tn\) f^ien, gab griebri^ fogteic^ mit einer ga^ne ben im

3(mte fte^enben 6onfuln Sobia baö i^anb juSe^en; er felbft befiimmteben

Umfreiö ber neuen Stabt, ben 3ii9 ^^^ ^aUc unb ©raben. So ent*

ftanb 9?eu^2obi an ber Slbba, eine neue ^eimat für bie vertriebenen

53ürger ber alten Stabt, eine fefte öurg beö ^aiferö gegen 3JZailanb.

Wt bem SBau ber SQBälle unb ©räben würbe [ogleic^ begonnen; ber

Äaifer felbft bejeigte für biefe Slrbeiten baö leb^aftefte Sntereffe.

Seit ber geinb über bie 2lbba gegangen war, fan! ben a}?ailanbern

ber a«utl). Sc^on Ratten fie bie Sefa^ungen atter i^rer Söurgen in

bie Stabt jurücfgerufen, bie neue 58rücfe über ben 3:icino abgetragen,

bie 53et)6lterung ber Umgegenb hinter i^ren Sßäflen geborgen, ^an

machte ftc^ auf eine S3elagerung gefaft, aber man fc^rerfte vor i^ren

Seiben surücf. 2lm 4. Slugufi erfc^ienen im ?ager beö ^aiferö unter

feinem ©eleit ©efanbte 9)?ailanb0 unb »erfprad^en, ta^ bie Stabt jebe

©enugt^uung i§m ju leiften bereit fei. aSielc prften, tk balb noc^ ber

§eimat jurürfaufe^ren wünfc^ten, riet^en auf bie Slnerbietungen ber ^aU
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lanber einjuge^cnj ber i?ai[er möge bie Unterwerfung ber @tabt an*

nehmen, ii)v SSufen auferlegen unb i^r bann n)ieber feine @nabe er*

t^eiten. Slber auf ia^ «^eftigfte tt)iberfpra(^ Srjbifc^of Slnfelm tjon

3f{aöenna, ber geteerte Sä)ükv beö ^eiligen 9^orbert. SlUe 2ßortc

ber 9J?ai(5nber, erHärte er, feien 8ug unb 3^rugj fie Ratten bie^irci^en

©ütteö unb bie freien @täbte beö ^aiferö jerftortj tt)ie fte 5lnbern

getrau, foUe nun auc^ i§nen gefc^e^enj fte i?erbienten fein Erbarmen,

tt>ie fte felbj^ feineö gefannt f^atkn. 2)ie SBorte Slnfelmö machten einen

tiefen (Sinbrucf auf ben itaifer unb bie dürften 5 mon wagte nic^t bem

@ribifd)of ju wiberfprec^en. 2)ie dürften befc^Ioffen, wenn aud^ wiber*

ftrebenb, bie 2lnerbietungen ber ^ta\)t jurücfjuweifen unb ben Ärieg fort*

gufe^en. 2)er i?aifer warf ben ÜWai(anbern ben ?^e§be§anbfc^u^ §in unb

fprac^ no(!^ einmal über fte alö offene ^einbe beö 9?eidbö ben 53ann auö.

@(^on am anberen 2Korgen (5. Sluguft) brac^ ^riebrid) mit bem

gewaltigen §eere gegen 3)?ailanb auf. Tlan gelangte biö 9J?ittag na^

SWelegnano*), einem Drte auf falbem 2Bege jwifcS^en 2obi unb-3)?ailanb,

voo ft^ baö S33affer ber 93ecc^iabia in benSambro ergiept. ^ier fc^lug

ber i?aifer fein Sager auf j f^on röcften feine SSorpoften auf beiben

(Seiten ber ^eerftrape biö gegen 9J?ailattb öor. 5lm S^lac^mittag fc^idte

ber i?aifer feinen Wav\d}aü mit 50 9f{{ttern gegen bie (Stabt, um

paffenbe Sagerftellen ju erfpö^cn. D^ne S3efe^l beö i?aifer6 fc^loffen

fid^ bem 9J?arf{^atl freiwillig weitere 500 Siitter anj fte empfanben eö

übel, ba§ bie So^men biö^er baö 33efte geleifiet, unb burfleten ftc^ auä)

burc^ ru^meöwürbigc S^^aten auöjujeici^nen. Unter if)nen ragte am

meiften ber ®raf (Sfbert III. Don ^^^ütten unb gormbac!^ §er\)or, dn

Wtann üon foniglic^em ©ef^lec^t, grofem 9?eic^t§um, ^eröorragenben

forderlichen unb geiftigen ®aben. D^ne irgenb einem SBiberftanbe ju

begegnen, fam bie @(^aar hi^ an bie ©tabtj jte fanb bie Jl^ore ge*

f^loffen, 5llleö brinnen war lauttoö, nirgenbö eine <B\>nx friegerifc^er

S3ewegung.

5D?it öoHer 9Wufe betra^teten bie beutfc^en Stitter bie SBalle unb

©raben, tvtk bie ©teilen, wo man ia^ !2ager auffc^lagen fönne. D§nc

alle S3eforgnip Dor einem Ueberfalle traten fte bann ben 9?ücfweg an.

3§re 9fleif)en löfien ftc^ auf, ®raf ßfbert unb einige 2lnbere hikUn

*) Slud^ Max'xQmno genannt SDer Äatfer lag bomats auf bemfctben Seibc, »wo

1515 Sranj I. [einen beriH^mten ©leg gewann.
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eine mite @tre(fe hinter ber <Bd)ciav jurudf. ©obatb bi'eö in SWaifonb

bemerft ttjurbe, brad&en gegen 2000 Wann auö t>en X^ovcn §ert)or

unb griffen Sfbert unb feine ©enoffen an. 2l(ö ©fbert fi6 unfern

üom ittofter 6^iarat>aUe üon ben 9Wai(änbern umringt fa^, flieg er

t)om ^ferbe, um fic^ jur SBe^re ju fe^en; nur einige feiner <Scbi{b'=

fnoppen unb fein äWarfc^aU n)aren noc^ bei i^m. 3im ^ei§en Kampfe

ftürjte er ju 33oben} ben erften Streich, ber auf if)n geführt mürbe,

\vtf}xU ber SÄarfc^atl glü(f(i(^ ah, aber balb erlagen Seibe ben @c^tt)er<

tern ber ^einbe. 2)ie Seichen ber beiben tapferen SWänner bra^iten

(Sifterdenferbruber na^ (S^iaraüalle j bie ©ingeweibe mürben bort hü^

gefegt, bie ©erippe nac^ ber .^eimat^ gcfc^afft. 9io(^ einige anbere

Deutfc^e unb S35^men fanben in bcm Kampfe gegen bie 9Wai(änber

ben 3^ob} mit i^nen ein angefe^encr üJ?ann auö bem 9Jaöennatif4)en,

So^anneö mit S^Jamen. 3tnbere gcriet^en in bie ©efangenfti^aft ber

i^einbe.

!Der Zot feiner 3^apfern unb befonber6 ba0 (Snbe (Sfbertö be#

wegten ben i?aifer, ber bei ber Slbenbma^löjeit bie @^rec!enöfunbe er*=

^ieit, auf baö 3;icffte. @r beftagte bie ©efaöenen unb tabeite bie

3;oflfü^nen, bie ftc^ o^ne feinen 53efe^( fo grofer ©efa^r auögefe^t

Ratten. SSor Slßem aber »erlangte er an ben SO'Zailclnbern f(^nette

5Ra(^e 5U nehmen; er lief fogleid^ 9IUeö jum 5Iufbru^ am nät^fien

3J?orgen fertig ma^en.

3n ber grü^e beö anberen 2;age3 (6. 2luguft) jleflte ^^riebrid^

fein ^eer auf ben miten ©efitben in (5(^ta(^torbnung auf unb rücfte

bann unüermeitt gegen bie @tabt an. 2)aö ^eer mor in fieben 6c^aaren

get^eiit. Die erfte führte ber ^fatjgraf ^onrab, ber ©ruber beöi?aifer6;

eö toaren ©^maben, benen nac^ bem §erfommen ber SSorftreit gebührte,

unb neben i^nen bie ^Jaoefen unb (Sremonefen. 2)ie jmeite ©c^aar

befehligte ^riebric^ »on ©^maben, fafi noä) ein ^nabej ftc mar au^

Sranfen unb ©ci^maben gemifc^t unb mürbe »erfiarft burc^ bie (§,on^

tingente üon SSerona, SSreöcia unb aWantua^ hü if)t mar auc^ 90?ar^

graf Sßil^elm t)on a;?ontferrat, ber mit Sutta »on Defterrei^, einer

3J2u§me beö jungen f^riebri^ vermählt mar. ®ie britte ©teüe na^m

ber 33o§menf5nig mit feinem ^eere ein; er beburfte feiner Sßerfiärfung

burc^ Sombarben. !Der p^rer ber inerten ©c^aar mar ^erjog ^ein^

ric^ t?on Defierreic^j i^m folgten tie prften, bie mit i§m über t}ie

Sllpen gefommen maren, au^ bie ungarft^en S^eiter. 3n fünfter
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@tel(e ftrtnb He faifcrlid^e ®ä)aav , befonberö ftatUic^ «nt» glänjenb,

auö erlefenen Oiittern au^ allen %f)äkn beö i^eereö i^ebitbet. 2)er

[e(^öte Bug beftanb auö ben 33aient unb i^ren S^Jad^barnj if)n füfirte

Otto »Ott 2öittel6ba(^ mit feinen S3rübern griebric^ unb bem jüngeren

Dtto. !Der le^te ßu<\, luelc^en ber ifanjter 9^ainalb befehligt §aben

foU, würbe üon ben OJJannfc^aften tjerf^iebener beutfc^er unb (om?

barbifc^er @rofen gebilbet; t§m n)aren au(^ bie (Kontingente ber

r^einifc^en unb [äc^ftfc^en S3i[c^5fe angef^loffen. 3n foldjcr Drbnung

rürfte baö §eer, in SBajfen ftra§(enb, gegen 3J?aitanb an] eö tarn,

o^ne einem 2ßiberftanb ju begegnen, biö na^e ber ^orta S^omana,

bem ^auptt^ore ber @tabt.

2)ie 3)?ai(änber fc^ienen einem fo gewaltigen ^eere nidjt im

offenen .Kampfe entgegentreten ju woöenj fte »erliefen i§re SBälle

nid}t, atö ber £aifer ^eranrücfte. Unbeljinbert glaubte man ta^ Sager

auffci^lagen ju fijnnen. gür bie faiferlic^e ©c^aar würben bie ßdtt

errietet in bem weiten, ftc^ bamal6 jwif(^en ber ^orta Oiomana unb

^orta 3;ofo (je^t ^orta bella Sßittoria) auöbreitenben ^4^arfe (S3rolo)j

am (Eingänge beffelben neben einem SSo^n^aufe unb einer i?irc&e ber

^empell()erren, faum auf Söurfeöweite öon hm (Stabtwälten, würbe bem

Äaifer felbft ein prac^tigeö 3^^^ errichtet. SBeftlici^ »on ber ^orta

9?omana um @. (Selfo lagerte (Srjbifc!^üf ?^riebric^ mit feiner ©d^aar.

1)k §auptmaffe ber bcutfc^cn unb italienifc^en 2;rup^)cn oert^eilte fic^

aber auf bie i^elber um baö ^lofter @. 2)ionifto jwifc^en ber ^orta

Drientale (|e^t ^orta bi SJenejia) unb ber *4^orta S^Juot^a, wo je&t

bie öffentlichen ©arten »on 3)^ailanb liegen*), ^ier fc^lugen and) ber

5|3faljgraf Äonrab unb »^erjog t)on Schwaben i^r ?ager auf, würben

aber unerwartet gegen Slbenb »on ben SWailanbern überfallen. !Der

^Pfaljgraf wehrte fic^ tapfer, fal) jtc^ jebocit; genot^igt ben S3ol)menfönig,

ber vorläufig in ber S^ft^e, ba er ben Sefe^l beö i^aiferö über feinen

Sagerpla^ no(§ erwartete, ßüU aufgefc^lagen f)atk, jur ^ülfe ju rufen.

Sölabiflaw erfd^ien fofort mit feinen tapferen SBo^menj er felbfi

brang mutliig in bie diäf)cn ber 9)^ailanber ein unb ftrecfte mit feiner

Sanje ben Xa^o be 3)?anbello, ben gü^rer unb iöannerträger ber ^^einbe,

ju Soben. 2)er ^eftigfte Äampf entfpann ftc^ unb würbe hi^ jum

*) ®a8 Xtm^iUx^avii, @. (Selfo unb ®. S)ioniflo lagen bamal« oußer^alfc ber

©tabtmauern, je^t innerhalb il^reS Äreife«. ®a8 ilem^jIerl^auS flanb untoett

@. S3atna6a nel SBrolo; ©. 35iomffo am 9'JorboPenbe bev iJjfentlid^en ©arten.
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(5inbru(^ ber ^aijt fortgefe^t. 2)a jogen jtc^ ik Wlaiiantiv naä) tcr

<BtaU jurü(f; bie ^ö^men folgten i§nen auf tm gerfen unt) njürben

in bie (gtabt eingebrungen fein, trenn nic^t baö ©unfel ein folt^cö

SBageftücf »erboten f^htU. Jlviump^irenb fe^rte Sßlabifla» ju feinen

Selten jurücf j bem ?^einbe f)atU er fd^were SSerlufte beigebra^t, aber

auc^ er f)attc t»orne§me SJfänner feineö SSolfö verloren, mldjt im

Älofier (S^iaraüaHe beftattet würben. 2lu{^ bie 535§men bejogen bar^

auf hd 6. 2)ionifto ein Sager j in bcr SBo^nung beö 2lbt3 na^m ber

i?önig Duartier. 2luö ^nvdit »or ben 535^men wagten bie ÜJJailänber

gegen <B. Dionifio feinen Slu^faO me^rj jte i>crramme(ten »ielme^r

bie näf^ften 2;§ore unb begnügten fi(^ mit einer 2lu6faltöpforte.

SWailanb war »on ber ^orta S^lnoüa hi^ ju ber Pforte von B.

@ufemia, b. §. nac^ ber ganjen Dj^feite unb jum Xf^iil anä) nac^

Süben, eingefd^loffen j ein ^eer oon üwa 100,000 ^S^ann, barunter

15,000 JRitter lag t)or ben 3;^oren. 3)ie 3Kailanber Ratten geglaubt,

bap |ie hd ber ©tärfe i§rer SSürgerfc^aft unb i§rer S3unbeögenof[en

nie me§r eine S3elagerung ju erwarten §ätten, aber in biefem ©lauben

fa^en jie fic^ je^t bitter getäufc^t. 2)er Äaifer ^atte gegen fle nic^t

allein ein gro^eö .^eer über bieSllpcn geführt, fonbcrn auc^ ja^lreic^c

©treitfräfte Stalienö gegen jte aufgeboten. 9Zi(^t nur \)k meijien

©täbte ber Sombarbei Ratten i§m ^ülfe gefanbt, au^ au3 ben «Stäbten

berOiomagna unb ben 2Äar!cn, wie auö 3^ufcien *) unb bem römifd^en

©ebiet über 9iom ^inauö erhielt er Unter|iü^ungj »on 9iom felbjl

jiellte fic£| ber 6tabtpräfect ^etru6 mit mehreren Senatoren ein. Slber

tro^ ber 9J?enge i§rer ^dn\)i glaubten t}k 9)?ailänber Sßiberftanb

toagen ju fonnen, jumal i^nen nac^ Sßefien unb S^Jorben nodf 35er*

binbungen of^en fianben.

(Sin §i^iger ^ampf entfpann fic^ in ber näc^fien 3«it um jenen

alten römifc^en 2^riumpl|bogen, hd bem f4)on einji ju ben ßdkn

i?aifer iJonrabö IL beutfc^eö 33lut gefloffen war**). 2)er §8au f)atk brei

!Dur^gange, »on »ier Pfeilern gcbilbet; er war auö gewaltigen 3)?ar^

morquabern aufgeführt, »on feftefter Fügung unb fc^ien jebem Singriff

*) SSon ben «Ptfanern toiffen tott, baß fte toter t^ter öorne^mfien aWänner mit

15 ^Rittern, 100 S3ogcnfc^ü§en , bann SBauleute unb jtDei 2Kuflfanten nac^

3«ailanb fanbten; biefe §ülf«ic^aat »etließ ^i|a etji am 18. Sluguji unb teerte

am 26. September bott^in jutüd.

**) SSetgl. SBb. II. ®. 323.

® i e f e 6 V e (^ t , Äaiferjeit. V. 11
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trogen ju fonnen. !Die !0?aifänt)er Ratten ben 55ogen, t)er nur einen

^^feifttjurf mit öon ber ^43oi"ta 9tomana bei bem Spital 'oon <B. Sa*

jaro ftanb, in eine (Jeftung umgenjanbelt, auf ber ^6§e beffelben ge#

berfte SBo^nräume mit 40 Letten eingerichtet, unb tk 35efa^ung,

ttjetc^e fte ^ier jurürfnepen , mit S33affen unb Sebenömitteln auf ba6

33efte üerfe^en; bte Hauptaufgabe ber SSefa^ung n^ar ju erfpa^en, n?a6

in bem Sager beö i^aiferö \)orging. f^riebri(^ unternahm fofort einen

Slngrif auf ben ©ogen, aber bie 33efa^ung üert^eibigte ftc^ a^t ^age

lang mit rü^mlic^er 3^apferfeit. (Snbli^ gelang eö ben i?aiferlic^en

in bie iDurt^gänge einzubrechen, unb fte fingen nun an mit jammern

unb teilen bie Pfeiler, tt)e(^e ba^ SBerf trugen, au6 ben ?$ugen ju

treiben.

3)ie 58efa^ung fa§ ben ©infiurj beö ^ogenö t?or Slugen unb

fürd^tcte unter ben Sirummern beffelben begraben ju njerben; ba fte

überbieö »on ber ©tabt feine ^ütfe erhielt, ergab fte fic^ um bie TtitU

be6 Slugufi bem Äaifer, ber i^r freien 5lbjug gemährte, dv liep bar^

auf ben SSogen t)on feinen eigenen Seuten befe^en unb auf ber «^5§e

eine (Sc^teubermafc^ine errichten. 9Äit biefer njurben Steine geworfen

hi^ ju einem ^bljernen (SafteÜ, n)elc^e6 bie ^ailänber über bem 33e#

feftigungöttjall M ©. Sf^a^aro angelegt Ratten. 2)ie 3)?ailänber erbauten

eine ä^nti^e gewaltige SBurfmafc^ine ; biefe trug bie (Steine biö jum

53ogen unb barüber ^inauö, zertrümmerte ben :©aum ber faiferlic^en

3Kafc^ine unb not^igte enblic^ bie iDeutfd^en üon bem SSo^en ^erabju*

jieigen.

Sluc^ an anberen Stellen fam e6 ju blutigen kämpfen. 2ltö eineö

3^agc6 bie maitänbifc^en SBac^en forglofer ju fein fc^ienen, »erfudbte

Dtto öon SBittelöbac^ mit feinen ©rübern einen Singriff auf i)a^ if)mn

junac^ft gelegene 3^l)or, wo^l bie ^orta 9fuot>a, ju mad^en. Sie rüfteten

am Slbenb i^re 5Kitter jum Kampfe unb liefen bie £rieg6fnec^te SBaffen

unb bürreö 9teiftg bereit galten, um bie 2;§orbrücfe unb bie Sefeftigungen

an berfetben einjuäfc^ern. @3 gelang i^nen gludfltc^ hi^ jur 33rü(fe

»orjubrängen unb f)ier geuer anzulegen. 2)ie auflobernben flammen

aber fammelten bie S^ailanber. Sltteö lief herbei, um ben nic^t nur

bie ?^eftung6n)erfe, fonbern auc^ biz Stabt felbft bebro§enben S3ranb ju

löfc^en. (So entfpann fic^ an berS3rücfe ein erbittertet, wüfteö »^anb*

gemenge. !Die SBittelöbac^er fämpften mit größter ^iapferfeit, mußten

aber hd einbred^enber S'^aci^t in i§r Sager jurücffe^ren.
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Sei einem anteren 3;^ore, tüa^rft^einlid^ bcr ^?orta 3^ofa, lagerte

^erjog ^einri^l Safomirgott. @r f)atti ^ier man^erlei 9^ecfereien »on

t)en 5D?ai(änbern auöjufte^en, n)el(^c jebe Sorgloftgfcit bcr ©einigen

bemi^ten, um i^m Stäben jujufügcn. hierüber erbittert, öerfu(^te

er eineö S^ageö mit feiner (Sc^aar, in welker fi(^ auä) bie Ungarn

befanben, baö X§or ju erfiürmen. 3n ber grü§e rücfte er gegen baö*

felbe an, aber er traf auf be^erjten SBiberftanb. 2lm 3^^ore entmicfelte

ji(^ ein au^erfi §artnäcfiger Äampfj erfi am Slbenb fe^rte ber §erjog

in fein ?ager jurücf.

(Sinen gropen 9?amen mat^te fic^ in biefen 3)agen ber ®raf 911*

bert üon Xirol. 2tuf einem geübten Äam^frop njar ein maitänbifc^er

JRitter na^e an i)a& faiferlic^e Sager ^erangeritten unb jeigte ^ier aUer^^

lei SJeiterfünfte, inbem er jugteic^ Seben, ber ft^ mit i^m meffen

n)otlte, jum Stt'ßifantpf ^erauöforbcrte. 2)a fic^ S^iemanb auf bie

lofen i?ünfie beö 9)?anne6 einladen tt)oUte, f(^alt er bie 2)eutfc^en alö

i^eiglinge. 2)a ritt ®raf Gilbert, ein SKann weniger SBorte, aber

tapferer 3;^aten, auf feinem gewöhnlichen JReitpferb, ol^ne ^arnifc^ unb

nur mit 6c^itb unb Sanje bewaffnet, \f)m entgegen unb warf i^n alö^

balb ju S3oben. !J)a6 Seben fc^enfte 2llbert bem Ueberwunbenen^

benn eö war i^m genug, tk ^ra^Ifu^t beffelben gejüc^tigt ju ^aben.

5lu^ an ber ^orta SfJomana fanb no(^ einmal ein 3ufammenftop

jiatt. 2)ie belagerten machten §ier einen SluöfaÜ, ftiefen aber auf

mannhaften SBiberftanb. !l)er 5?aifer, »on ben ?obefanen, »ietleid^t

au(^ üom 585§menfönig unb «^einric^ tion Defierrei^ unterj^ü^t, f^lug

bie 2Wailänber in tk @tabt jurürf. 2luf beiben @eiten waren ft^were

3Serlufte ju beflagen.

3njwifc!^en war auäi bie Umgegenb SWatlanbö f(^onungölo0 üom

geinbe »emüftet worben. !Die Sö^men brannten eine Slnja^l t)on

S3urgen unb 2)6rfer nieberj bie frönen SBeiber, welche fie fanben,

ft^leppten fie in i^r Sager, mupten fie aber balb wiebcr freilaffen, ta

ft(^ 35if(i^of ©aniel ber Unglürflic^en annahm unb erwirfte, ia^ fte

unter jtc^erem ©eleit nad^ aj?ailanb gebrad^t würben, ^oä) f^limmere

geinbe, al6 bie S35§men, waren bie ^aoefen unb ßremonefen. 9Kit

barbarifc^er SBut^ jerftorten fte bie 993einberge, feigen* unb Dli»en*

pflanjungen um bie <BtaH, unb wer \)on ben 9)?ailanbern in i§re ^anb

fiel, war bie 53eute eineö graufamen 3;obe0j bie 9)^ailanber rächten

fid^, inbem fte unter gleichen Dualen bie Seute öon ^at)ia unb (Ere*

11*
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tnona, bie in t^re ^äntt fielen, bem Xoh preisgaben, „©o ipflegten/'

fagt ein 3^itgenoffe, „feie Italiener fiä) ju k§anbeln"j ber alte ^aber

ber Sombarben f^atU ik ©emulier ganj t^ewilbert. 3ßaö üon ben

S3urgen 9)?ailattbö ober feiner S3unbe6genoffen in bie ^anb ber ^aoefen

unb ©remonefen fiel, n^urbe burc^ geuer jerftörtj fo auc^ ^on^a unb

t)a^ n)ieber aufgebaute Somello. 3u berfelben ßdt öertt)üfteten einige

beutfc^e Surften unb SSafollen beö £ai[erö bie ben 3J?ailänbern unter*

n)orfene S^artefana unb \)k ©raffc^aft ©eprio, plünberten bort alle

SSurgen unb 2)orfer unb fterften fte in SSranb. S^lur tt)enige Drte

im mailänbifc^en ®^hkt blieben in biefer UnglürfSjeit unüerfe^rt.

S3efonberö »erberblic^ für tk -äJ^oilänber tuaren t)k »er^eerenben

3üge, n)el^e ber ^aifer, balb mit fleiner, balb mit größerer Wa^t, runb

um bie ©tabt unternahm. Qtuf biefen Bingen n?urben bie gelber ber

3J?aildnber »ernjöftet, i§re Dbftgärten aerftort, t)k Käufer unb 9JJü§len hd

ber ©tabt niebergebrannt. SBä^renb fie bisher baö ©c^lac^toie^ auf ber

tt)ejili(^en, öon bem ?5einbe nid^t befe^ten <Bük ber ©tabt Ratten njeiben

fönnen, not^igte ber ifaifer fte je^t ta^ 9Sie^ in i}k ©tabt ju treiben.

5(u^ ber SSerfe^r nad^ aufen war aÄailanb fo gut njie ganj abgefd^nitten.

^uxä) bie in ber ©tabt jufammengebrängten 9J?affen ber 3J?en*

fc^en unb beö SSie^ö entftanben »erberbtic^e ©eud^en, welche bie 5luguft*

^i^e narrte, ©c^on begann man auc^ ben junger ju furchten. SSott

SSeforgnif fa§ man im faiferlic^en Sager gemaltige 9J?auerbre{^er bauen,

n>a^renb nirgenbö eine Hoffnung auf Unterftü^ung fic^ jeigte. !J)ie

SJiut^loftgfeit na§m überfianb, unb balb bilbeten ft(^ ^arteiungen

jn)if(^en benen, mläin an Unternjerfung backten, unb Slnberen, bie

lieber untergeben alö jtc^ ergeben ttJolUen. 2)ie ^riebenöpartei foU be*

fonberö bei bem ©rafen ®uibo »on SSianbrate Unterfiü^ung gefunben

^aben. ©in 3J?ann ^o^en Slnfe^enö beim £aifer, bem er auc^ gegen

3Wailanb gefolgt tvax, genop er boc^ in ber ©tabt, ivelc^er er fru§er

namhafte 2)ienfte geleiftet ^atk, grofeö Slnfe^en. 3n öffentlicher 9Ser?

fammlung foll er ben 33urgern jum ?^rieben gerat^en unb jte ju Un?

ter§anblungen mit ben Belagerern beftimmt ^aben.

@ö ift feine ?Jrage, bap man aud^ im faiferli(^en Sager jum ?Jrie*

ben geneigt tt)ar. Wan litt §ier nic^t iueniger, alö in ber ©tabt, \)on

ber ©ommer^i^e, bem ©taube, bem Seic^engeruc^j <BiU^m ^errfd^ten

unter ben Belagerern, tt)ie unter ben Belagerten. Slnfelm öon 9^ai>enna,

jener fromme ^d^\poxn, ber fo lebhaft bie 3etftorung 9Äailanbö t>erlangt
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f^attt, war »or bcn Stauern ber ^ta\}t am 12. Slugufi gcflorbcn, unb

mon fa§ feinen Xot alö ©träfe für feine öermeffenen 2Bünfd^e an.

2)ie @e^nfu(^t nac^ ber §eimat^ ernjad&te tt)ieber bei üielen ber

?5ürften, unb tt)o6I aöe münfci^ten ein (Snbe biefer 9J?ü§en. .^at ©uibo

»on SSianbrate mirflid^ für ttn gerieben in SWailanb gemirft, fo gefc^a^

eö rno^I nid^t im SBiberfpru^, fonbern »ietme^r na^ bem SBillen ber

beutfc&en gürjien. 2lu^ ber itaifer felbft njirb bem ^rieben nic^t ah^

geneigt gettjefen fein; benn unjmeifel^aft ftnb eö einige i^m befonberö

na^efte^enbe S5ifc^ofc gcnjcfen, itjelc^e bie erjlen ^^riebenöüermittelungen

übernahmen. '4^er ^atriarc^ ^eregrin öon Slquileja, bie Sifc^ofe @ber*

§arb öon Bamberg unb !DanieI »on ^rag Ratten mit angefe^enen 9??ai*

länbern eine 3ufammenfunft unb befprac^en ft^ mit i^nen über bk Ttbqt:

liä^Uit eineö QSertragö. 2)ie ÜJ?ai(anbcr, gutem diatf^i folgenb, fieUten

i§re <£ac^e gerabe bem Spanne an^eim, t>on bem fte am meifien gc*

litten Ratten, bem 336^menfönige; fte »erfprat^en jic^ auf Scbingungen

ju ergeben unb baten if)n bie @unft beö taiferö ißnen n^ieberjugc^

n^innen. 9116 ber Äaifer ba6 SSerlangen ber SWaitänber »ernommen

f)atk, berief er bie Surften unb befragte fie um i§re 9)'?einung. !Die

gürfien maren hocherfreut über bie ?5rieben6au6|tc!^ten unb fiettten bie

5Bebingungen feft, unter bencn fii) ^JWaitanb unterwerfen mufte. Un^

fraglid^ tt>ar auc^ ^ier bie SWeinung beö 53o§menf5nig6 mapgebenbj

neben i^m follen befonberö ^er^og §einric^ üon Dcfterrei(^, Srjbif^of

^rtebric^ üon^ofn, 53ifc^of @ber§arb oon Bamberg, ^4^fal?graf Dtto »on

^itkUUii unb ber Äanjier 9?ainatb baö ^^riebenögefc^äft geförbert §aben.

2)ie S3ebingungen, unter welchen bie SD^ailänbcr tk ®unfi be3

taiferö wiebergewinnen unb bauernb behalten fotlten, waren folgenbc

:

1. iDie 3)?ai(änbcr werben bie ^erj^eüung ber 6täbte ßomo unb

ßobi nic^t weiter ^inbern, fte forton Weber angreifen nod^ jerftören,

feine 2lbgaben »on i^nen er{)ebenitnb fi^ nic^t in ifire Slngelegen^eiten

mif^en, fo bap biefe @täbte fortan ber gleid^en S^et^eit mt 9J?ai(attb

geniepen, abgefe^en »on bem fird^iic^en 3Ser§aItni^ jum 9Wai(anber

©rjbiat^um.

2. 2iae «maitanber ttom 14. m 70. 3a^re werben bem ^aifer

ben 5;reueeib (eiften unb i^n gewiffen^aft galten.

3. @ie werben eine faiferlic^e ^falj errichten nac^ ber S3eflim^

mnng öon 3Sertrauen6männern bea Äaiferö unb fie gewiffen^aft in gu*

tem @tanb erhalten.



\QQ grtebdd^S etflet Ärieg gegen SKatlanb. [1158]

4. 5ur @ü^ne i^rer SSerge^en jagten fte bcm ifaifer, ber Äaifcrin

unb bem faiferl{(^en ^ofe 9000 SWarf (Silber in brei ßtclen; ein

Dritt^eil innerhalb 30 Za^tn naä) Slbfc^tup beö SSertragö, baö jmeite

biö jum 18. S'Joöember, baö britte hi^ jum 13. Januar; bie 3a§f«ng

tann in ©ilber, @olb ober »oUttjert^iger 9Äünje erfolgen.

5. Um bie getreue ©rfüUung ber »orjie^enben SSebingungen ju

fiebern, fteßen bie 5U?aiIanber 300 ©eifeln auö bcn ©tnnben ber 6a*

^jitane, SSaloafforen unb populären naäi) 2Iu6n?a|t beä drjbifc^ofö

»on 9J?aifanb, beö ©rafen »on Sianbrate, beö a)?arfgrafen üon "SHonU

ferrat unb breier (Sonfuln, bie auf eine gett)iffen^afte 2luön)a|t, wenn

eö ber ^aifer t?erlangt, ju »ereibigen jtnb. 2)ie ©eifeln bleiben in

Italien 5 nur §oc^jlenö 50 fonnen auf 2ßunf(^ beö S3o^menfonigö ober an*

berer g^ürfien, njcnn eö bemi?aifer genehm ift, über bieSlipen gebra(^t

werben, diejenigen ^erfonen, benen bie in Stauen üerbleibenben

©eifeln übergeben werben, fc^wören in ©egentoart ber ^ierju befiintm*

ten 3)?ailanber, baf fte, wenn bie »orfte^enben 33ebingungen erfüllt finb,

bie ©eifeln aäi^t Xa^z na^ ber ßwi^ücfforbcrung frei geben werben.

2)rei beutfc^e Surften bekräftigen baffelbe mit ^anbfc^lag wegen ber

über bie Sllpen gebrachten ©eifetn.

6. 2)ie im Slmte fle^cnben ©onfuln bleiben in bemfelben au6

SSoUmad^t unb mit SSewitligung beö ifaiferö biö jum I . ^^ebruar näc^ften

Sa^rö. 3n 3ufunft tt)erben bie Sonfuln üom SSolfe erwählt unb öom

^aifcr beftatigt. SSerweilt ber i?aifer in ber Sombarbei, fo begiebt ftc^

bie .^Slfte ber (SrwS^lten, ifi er aufer^alb, jwei oon i^nen an ben ^of,

um für ^ä) unb i^re (SoUegen bem 5?aifer Streue ju fc^woren unb baö

(Sonfulamt »on i^m ju empfangen; bie (Sollegen ^aben bann ben

gleid^en @ib vor ber 53ürgerf^aft ju leijien. 2Benn ber i?aifer einen

©efanbten nac^ Italien fc^irft, oertritt er avi^ hierin bie *ßerfon beö

Äaiferö.

7. SBenn faiferlic^e ©efanbte na^i ber @tabt fommen, reftbiren

fte in ber ^^falj unb entfc^eiben aUe an fte gebrachten Slngctegen^eiten

im S'Jamen beö ditiä^^.

8. (S^e bie ^Belagerung aufgehoben wirb, muffen bie SWailänber

alle i^re ©efangenen bem :öo§metifönig ausliefern, ber i^nen perfon*

lid^ unb burc^ angefe^ene prf^en ©ic^er^eit bafür hkkt, bap er jene

©efangenen bem Äaifer erfl bann übergeben wirb, wenn biefcr ben

^rieben jwifc^en (Sremona, ^atiia, 9f?o»ara, 6:omo, Sobi unb 33ercelli
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cinerfeitö unb 3Jfai(anb nebft feinen SSerbünbeten Xoxtona, ßrema unb

3foIa*) anbererfeitö, «nbefc^abet ber @^re be6 9f?eic^6 unb ber oufrec^t

ju erhaltenen j^reunbf^aftöbünbniffe ber 9J?aiIanber, ^ergefieUt ^aben

wirb. 2ßenn ein folc^er griebe nic^t ju ©tanbe fommen foUte, ttjerben

ben 9J?ai(änbern i^re früheren ©efangenen**) jurürfgegeben njerben

unb fie werben mit i^ren 53unbeöfreunben beö^alb bie ©unjl beö i?aiferö

nic^t verlieren.

9. !D{e ^Regalien al$ 9J?ünje, TlaxU, ©trafen* unb ^afenjoH,

©raffc^aften unb 9lnbereö ber 2lrt, giebt bie mailänbifc^e 53ürger[(^aft

auf unb nimmt fie nic^t weiter in Slnfpruc^; wenn aber Semanb für

feine ^erfon fte bef)a(ten unb bem i^aifer ober feinem ©efanbten beö*

^alb nic^t ju 9?ec^t fielen Witt, werben bie 3Kailänbcr bieö an feiner

^4?erfon unb feinem 53efi^ na^ i?räften rächen unb bie 9iega(ien getreu*

(i(i^ bem ifaifer jurücffteUen.

10. Unter biefen 33ebingungen wirb ber i?aifer bie 3Wailänber

wieber ju ©naben annehmen, fte unb i^re ^reunbe — bie ©remaöfen

gegen eine 53upe öon 120 Wlavt — öffentlich t>or feinem ganjen ^ofc

t*on bem ^Sanne töfen unb if)nen aUc ©efangenen, altt unb neue, jurüdf*

geben, fobalb bie ©eifetn gefteüt finb unb fte i^re alten unb neuen

©efangenen bem 33ö§menfönig übergeben §aben.

11. 2lm jweiten ober brittcn 3^age nac^ Stellung ber ©eifeln unb

ber ©efangenen wirb baö ^eer »on ber @tabt abjie^en unb ber i?aifer

bann bie 9)?ailänber unb i^r (Sigent^um gnabig be^anbeln.

12. Die 53ürgerfc^aft 3J?ailanbö wirb bie öorfte^enben Sebin*

gungen üollftänbig, o^ne 2lrglij^ unb ^intergebanfen erfütten, foweit

eö ni(^t burc^ ein gere^tfertigtcö ^inberni^ ober mit Sufi^^mung bed

i?aifer6 ober feineö ©efanbten ober feineö Ü^ac^folgerö unterbleibt.

13. ^nx 5lufbringung ber gebac^ten ©elbfummen fönnen bie Tlai*

lanber nur biejenigen §eranjie§en, welcbe mit i^nen im SSunbeöüer^alt*

niffe gcftanben ^aben, mit 2lu6na§me ber 55ürger \jon (5omo unb Sobi

unb ber SSafatten in ber ©raffc^aft Seprio, \)k jüngft bem i?aifer

Streue gefc^woren.

Slm 7. September würbe ber SSertrag gefc^loffen unb gleich am folgen»"

*) 3foIa war eine @tabt auf ber Snfel im Somerfee.

'*) e« flnb bie italienifc^en ©efangenen gemeint, welche bie 5Wattänber in i^ren

Säm^jfcn mit ben genannten ©täbten »or ber Belagerung ber @tabt gemacht

Ratten.
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bctt XaQ^ — man feierte Waxih ©eburt — jur Sluöfü^runö Qt^^xitkn.

Sit t)k ^onb beö SSo^menfönigö gelangten junäc^ft bk ©eifeln unb

©cfattgencn SD^aifanbö. Unter ben Se^teren rtjaren me^r at6 taufenb

50?änner an^ 5)]aüta unb anbcren lombarbifc^en ©tabtenj 9}?an(^e

Ratten bereits je^n Sa^re tm Werfer gefc^mac^tet unb boten ben flag«

lici^ftett 2lnb(i(!. !Der £önig bewahrte fte im i?Iofter @. !Dionifto, U^

mikv über i§r @c^ic!fat beftimmt irar. !Darauf folgte ber feierliche

S3ufact ber 9}?ai(änber öor bem i?aifer, ber in feinem ?ager öor ber

^orta Slomana bie Unterwerfung berfelben annehmen njoKte. 2)ie

55if(^ofe (5bert)arb t>on Bamberg unb ^Daniel üon ^rag begaben ftd^

in bie ©tabt, um ben ©rjbifc^of Dtbert einju^olen. 5l(ö ftc^ unter

SSortragung ber i?reuje bie ^roceffton ber ©eiftlic^en auö ber 6tabt

benjegte, füttte fie ben \)^dkn dtaum üom ^^ore biö ^u bem faifer^

tii^en ßdt, n)0 fie ?^riebri(^ auf bem 5^§rone inmitten feineö ^ofeö cm^

^ftng ; bem ^(eruö folgten bie (Sonfuln unb angefe^ene 53ürger ber ©tabt.

9Son ben genannten ^ifc^ofen geleitet, erfc^ien juerft @rjbif(i^of

Otbert öor bem i?aifer, empfing ben g^riebenöfuf unb na^m, nad^bem

er bie ?Ü?i(be beß ©iegerS für bie alte faiferliti^e ®tabt in 5lnfpruÄ

genommen f^atk, feinen ^fa^ unter ben um ben Äaifer fi^enben (Srj^

bifd^ofen ein. .^ierauf nagten ftc^ bie jiDolf (5onfu(n ber (Stabt,

(Bä^mvkx am ^alfe tragent» unb barfuf, — biefe ©c^ma^ n)ar i§nen

niäft erfpart morben, obn)o§l fie mit grofen ©elbfummen fte Ratten

abfaufen ttjoöen, — fte übergaben i^re narften @djtt>erter bem i?aifer.

@iner üon i§nen, Dbertuö be Drto, na^m bann für Me baö 933ort

unb f^)ra^ jum i?aifer: „SBir ^aben gefehlt, Unreti^t get§an unb bitten

um S3erjeir)ung ; unfere ^aupter, bie n)ir eurer 9J?adit unb euren

©(^itJertern barbieten, ftnb bie alTer 9J?ai(änber, unb mit biefen unferen

©d^rt)crtern n^erben aöe SBaffen ^OJaifanbS in eurer §anb fein." fDer

ifaifer na^m ben ©injelnen bie B^mrkv ah unb übergab fie feinen

^Dienern, hierauf ert^eilte er ben Sonfuln ben ^^riebenöfu^ unb fprad^

bie @tabt unb i^ve S3unbe6genoffen öom S3anne lo6. i?aum Yoav fo

9y?aifanb ttjicber ju ©naben angenommen, fo fteöte ber ifaifer and) ben

gerieben jtt5if(i^cn ben lombarbifc^en ©täbten f)ct, fo ba^ bann fogteici^

bie gefangenen Sombarben freigegeben n^erben fonnten. Ueberbieö

n)urbe ben ©tabten, bie fid^ fo fange ingrimmig befe^bet Ratten, geboten

fortan uneerbrüc^licli Stieben ju galten.

5ln bie «^erfteßung beö ?Jriebenö fci^fop fi(5^ bie firc^Iid^e ^eier beS
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2;ageö. 3n bcm fofitarcn unb mikn Seite, ttjelc^cö ber Äaifer y?on

bem ifönig öon (Snglanb jum ©efd^enf erhalten f^atk, ccfebrirte ©rj*

bifc^of Dtbcrt bie SWeffc nacö bem Slmbroftanifc^en diitu^. ?5riebri^,

mit ber faiferli^en Strom geftSmürft, fe^tc feicr(i(!^ üor allen j^ürfien

aud^ bem 33o§mcnfönig ein foftbareö 2)iabem auf, unb ißeibe fa§ man

bann in ber geftproceffion i§re 5?ronen tragen. Unenbli^er Subet beö fteg#

reici^en ^eereö umtönte tk beibcn mäd^tigen Ferren, benen man bic

!Demüt^igung 9J?ailanbö »or 9111cm jufc^rieb. ^adi) ber firti^lic&en ^mv
hf)xkn tk 9]'?ai(anber in i^rc 6tabt jurücf, bic beutfc^en gürjien unb

bie italienifc^cn 33unbe6genoffen beö ^aiferö ju i^rcn 3elten.

9}?ai{anb tt)ar tt)icber eine faiferlic^c @tabt geVDorben, unb »on ber

^ö^e bc6 2)cmö, ber alleS^^ürme ber ?ombarbei überragte, m^k baö

faiferlic^c 53anner. 5l6er fo fe^r bic ©tabt ben @(fclag, ber fte getroffen

^atte, empfanb, n>ar toä) grofe ?^rcube, ta^ ben unerträglichen Seiben

ber legten 2ßoc^en ein 3iel gefegt fei. 9?c(^ lcbf)aftere j^veube mar im

faifcrlici^cn Sagerj n>ar bie übermüt^ige ^aupt^abt ber Sombarbci aut^

nicbt ücrnic^tet morben, trie man eö beim 33eginn ber ^Belagerung be*

abft(5tigt f^aik, fo fonnte man fi(^ bod^ bcö @iegc6 rühmen unb an bic

diüätti)x in bie ^cimat benfen. Einige ber Seinen fanbte ber i?aifer

in bieStabt, um ben S^rcueft^wur »on ber SWaitänber Sörgcrfc^aft ju

empfangen; er felbft fc^cint bic @tabt nid^t betreten ju §aben. 2Bof>l

fc^on am näc^fien 3^age jog baö ^cer 'oon ben 9)?auern ah, unb bie

italienifc^cn ^ülf^oolfer lourben gropcnttjcilö fogleic^ entlaffcn. '^it

bem übrigen ^eere burd^jog j^nebrid^ baö mailanbifd^c ®ehkt, um ^ier

bie ijergcffenen ?ficä:ik beö fRcidj^ jur ©eltung ju bringen.

3unäcl)ft begab ft^ ber ^aifer nad^ 53oIgiano am Sambro, im ©ub=«

often t?on aj?ai(anb, n?o er fi(^ einige 2;age auffielt. ,§ier beftätigtc

er bem treuen @uibo t?on 53ianbrate, ber t?om Sif^of t?on S^urin Drt,

35urg unb §of ß^ieri ju (Srble§en erhalten \}atk, biefe 5Befi^ung unb

ert^eiltc juglcid^ i^m unb feinen 9?a(ifommen bie bortigen 9Jegalien

ju Se^en. SSon 58olgiano ging ber i?aifer nac^ bem üon ben ^a^cfen

eingeäf^erten SKonja. 3)iefer alten, mit einer 5lbtei Dcrbunbenen didä^e^

pfalj, meldte fi(^ bie SWailänbcr unternjorfen Ratten, gab er i§rc 3tei£^ö*

unmittelbarfcit jurürf unb ftellte jtc auf eigene i?often ^er. Slbermalö

geigte er ftd) ^ier in ber i?aiferfronc unb empfing bie ^ulbigung üon

aüm Uiitkvn ber 50?artefana unb ber ©raffd^aft @eprio, ireld^c hie ba^in

in Slb^ängigfeit üon 2Kailanb gefianben, ber j?aifer aber burd^ reid^e
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©efd^cnfe gcrtjonnen f^atk-, in bfefe ©raffc^aften fe^te er ben ©rafcn

©ojwin üon ^einöberg ein unb ert^eilte i^m bie 3nt>eftitur.

3n 9J?onja trennte ftc^ ber i?oifer auc^ t)on einem grofen 2;^ei(e

beö ^eereö, ml^c^ i§m über bie 3l(pen gefolgt mar. Der 53o^men?

fönig war erfranft unb bat um (Sntlaffung. 2)er 5?aifer mufte fie

i^m gewähren unb belohnte ben ?^ürften, welcher im Äampf gegen

SÄailanb baö S3efte geleiftet, mit 1000 SU^arf au6 bem mailanbifc&en

35upgelb. ^uv mit 9J?ü§e erwirfte er, ha^ 55ifc^of ^Daniel — biefer

ixiax ebenfaU6 am ^^ieber erfranft — jurücfbleiben burfte; ber f^aifer

glaubte ber 2)ienfie beö öietgettJanbten ^^^rager 33ifc^ofö nic^t entbehren

ju fonnen. ®kiö) in ber ^a^t nadi feiner (Sntfaffung hvaä) 9B(abifIan)

mit feinem ^eere auf; er f(^(ug benSBeg über 58reöcia ein unb gelangte

glücflic^ in tU .^eimat^, mo man i^n, ber bie bof)mif(^en SBaffen in

Italien ju folc^en @§ren gebradbt, jubelnb empfing. Um biefelbe ^cit hvadj

au(^ ^einri(^ "oon Defterreirf) unb mit i^m bie Ungarn jur ^eimfe^r

auf, tt)ie (Srjbifc^of Slrnolb öon 3}?ainj, ^erjog 53ert§olb üon 5a§^

ringen, \?iele 9)?arfgrafen, @rafen unb 9^itter. SD^and^e fanben auf

bem ^eimtt^ege im 5^ob; fo ftarb ifonrab II. öon 1)ac^au, «^erjog

»Ott Kroatien unb !Dalmatien, ju 53ergamo, ein §od;§erjiger unb frei*

gebiger ?^ürft, tvelcber baö befie 2Inbenfen ^interliep. 3)ie ®theuu

£onrabö vturben im 5?lofter ©feiern beigefe^t. ©eine ©üter, Se^en

unb S^itel gingen auf feinen @o§n i?onrab, einen 5?naben i>on wenigen

Sauren, über.

^adj längerem Slufent^alt ju 9[)?onja ging ber ^aifer nac^ ber

S3urg Zvtuo. 3n biefe für hk 33erbinbungen jwifc^en 9U?ai(anb unb

Sergamo willige i^efte legte er eine ftarfe beutf^e 53efa^ung beutfc^er

Flitter, beren S3efe^l er jtt)ei tapferen aWinifterialen ^onrab ^olb unb

3iübiger übergab*). 53alb barauf oerlief ber ifaifer baö mailanbifct^e

®ebiet unb ging nac^ (Sremona, ber @tabt, welche burd; bie 2)emüt§i*

gung SWailanbö am meiften gewonnen ju ^aben fc^ien.

^^üz ^riebric^ Ui feinem jweiten ßuc^t über bie 9llpen nur ben

5?ampf gegen a)?ailanb im 5luge gehabt, fo f^htk auc^ er je^t Italien öer*

*) yia^ einer S'iac^rid^t »aren e8 100, nac^ einer anberen über 200 Siitter. Ston»

rab tolb etfc^etnt aU 5Ret{^«f(l^enf urfunbltc^ feit 1163, JRübiger ift n^a^r*

jd^eiulic^ eine ^erfon mit bem feit 1162 na(^n)ei8baren SReld^Stämmerer biefes

9Zamen8.
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laffen fönncn. 5lbcr feine 2lbfic^ten xeiä^kn w>cit über bie6 3iel ^inauö.

5Ric^tö ©eringereö beabjtc^tigte er, alö ben inneren 5?r{egen, ttjel^e

feit 3a^rje§nten ^taikn jerfleifc^ten, bauernb ein @nbe ju machen unb

bie Äönigömad^t in bem i^anbe »iebcr ju »oUer ©eitung ju bringen.

3)ie Sntereffen beö 9?eid^ö unb ber Staliener felbft njürben ftc^ §ier,

fonnte er meinen, »öflig berfen, n^enn au^ bie ^rei^eiten, n>eld^e bie

@täbte nur 311 i^rem Sßerberben crttjorben ju §aben fc^ienen, \^abd

geminbert n^erben müßten, ©eine 2lbft^ten traten fofort Uav genug ju

2;age. @r lie^ fiä) tf)tiie in ^erfon, \f)d[^ bur^ Slbgefanbte in ben

(gtäbten ben 3^reueeib erneuern unb jur 53ürgf(^aft für benfelben nic^t

allein oon ben S3ürgerfd^aften, bie if)m feinblic^ begegnet, fonbern aud^

von ben i§m juget^anenen ©tobten ©eifeln f^eUen; jugleic^ berief er

einen großen 9?eic{;ötag nac^ bem 9flonca(if^en ^titt auf baö g^cfi be6

Seifigen 2J?artinuö (11. 9?oüember), xvo er ben allgemeinen ^^rieben

ftc^ern unb bie abgefommenen 9teif^^re^te nad| SSerat^ung mit red|t6=f

funbigen Wlanmxn l)erf!ellen njollte.

2Bie njenig ber Äaifer eine S3eeinträ(^tigung beö 9?ci(^6 ru^ig

^innalim, jeigte [läj fdjon in ben nac^ften Ziagen. @in SSeronefer,

S^uriftnbo mit ^JJamen, f)atU ftc^ mit feinen 2ln§angern ber 3'Jeic&ö^

bürg ®arba bemächtigt; ber Slufforberung beö i?aiferö, |te auöjuliefern,

famen fte ni^t nac^ unb würben be^^alb für 3?eic^öfeinbe erflärt. Da
aber Jluriftnbo in SSerona mU greunbe ^atte unb ber Äaifer ber

bortigen 53ürgerfc^aft mißtraute, 50g er um bie WtU beö Dftober über

9J?antua mit bem il)m gebliebenen ^ecre in baö ©ebiet üon 5Serona,

fe^te unterhalb ber (Btatt in einer ?^urt über bie gerabe tt)afferarme

Stfc^ unb lief feine Stitter bie Slecfer üern)üften, bie benad^barten

33urgen plünbern unb einafd^ern. 2){e gurc^t fiielt Verona im ^aum]

S^iemanb backte bort me^r an 3fiebellion. Db Xurifinbo @arba auö*

lieferte, fte^t ba^in*). 2lm 25. Dftober ttjar ber i?aifer noc^ im ®e^

biet üon SSerona; er fiellte bamatö ben 3o§annitern ein grofeö *]}riüi^

legium auö, in ireld^em er i§re fämmtlidien ^ofpitälcr in feinem

fRtid}^ in feinen befonberen @^u^ na^m unb allen Slnge^origen beö

Drben« ?^rei§eit öon (Steuern, 3öüen unb 2)ien|ien, unbefc^abet ber

*) 3m 3a^rc 1162 toor Xuriflnbo im Q3efife ®arba8, toelt^e« er erfi 1163 bem

Sta\\n übergab. 35er Äai[er belehnte bonn mit bei SBurg unb ©rafft^aft Otto

öon SSitteUbac^, ber aber 1167 beibeS bem Äaifer jurüctgab. SDer SBifc^of

aibert toon !lrient »urbe barauf mit ®arba bele^m.
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gfJc^te beö SfJefc^ö, gemährte. 5Bet bem 5?aifer maren bcr Srjbifci^of

^riebric^ üon i?5(n, ber ^atriarcfi ^ercgvin »on Slquileja, bie 53ifc&5fe

»on Bamberg, SBürjburg, *)3rag, ©i^ftäbt, 93erben, ^ßfaljgraf Äonrab

bei dif^iin, ^er^og ?^riebri^ öon @^it)abcn, ^erjog ^einrici^ üon

Äärnt^en, ^faljgraf Dtto »on Sßitteiabac^ mit feinen Srübern gviebrid^

unb Duo, @raf 35ertf)olb üon 2lnbe(^6, bie $ö?arfgrafen !^ietri(^ t»on ber

Saujt^, 33ert^oib öon SSo^urg unb ^ermann ^on 3Serona, bie ©rafen

©mic^o öon Seiningen, 33erengar t)on ©uijbac^, !Dictrid^ »on Sterben,

5l(bert \)on 3^iroI, griebric^ t»on ^o^enburg, SBibufinb "oon ©(^waten^

berg, 9?ubo(f »on 33regenä unb anbere angefe^ene ^evren — ein \iatU

lid^eö ^eer ftanb immer noc^ bem i?ai[er jur <Bcik.

3lnjtt)if(^en Ratten bie @täbte ber Sombarbei unb ber 3flomagna

tßeilö bereite ben 2:reueeib erneuert unb ©eifctn geftettt, t§ei(6 traten

fte eö in ben näc^ften ^^agen. ?Rac^ ?^errara tt)ar Dtto üon Sßittelö*

haä) gefommen, um @ib unb Oeifeln ju forbern. ^ie ©tabt galt in

i^rer Sage jmifc^en jmei Firmen beö ^o unb tiefen Sümpfen für un^^

einne^mbar, fte fa^ ftolj auf bie Sffac^barn ^erab unb glaubte auc^

gegen einen ^aifer etwaö wagen ju bürfen. Um fo me^r w>av man

erftaunt, alö Dtto Ui bem niebrigen ißafferftanb auc^ o^ne ^^a^rjeuge

über ben %\n^ ging unb unermartet in ber @tabt erfi^ienj eö mar

alö ob eine ^5§ere Wadit felbft ben 3)eutfc^en bie 2Bege ju ebnen

fdbien. D§ne @(^tt)ierigfeiten \?oUfü§rte ber ^^^faljgraf feinen Sluftrag

unb fe^rte mit 40 ©eifeln ?^erraraö jum Äaifer jurücf. 3n ä^nlic^er

SBeife, tt>ie Dtto in ?^errara, tt>ar 33ifc^of !Daniel in 33re6cia, Tlan^

tua, SSerona, Sremona, ^at)ia, ^arma, ^iacenja, JKeggio, ÜWobena

unb 33oIogna, anbere ©efanbte in anberen ©tobten ti^aÜQ') ernjilic^e

6ci^tt)iertgfeiten fdieinen fte nirgenb^ gefunben ju ^aben.

2)er i?aifer ^atte ft^ nac^ bem Suge gegen 3Serona in bie ®e*

genben am ^o begeben unb bann biefen gtup überfdjritten. 3l6n be#

fc^äftigten 5lnorbnungen ivegen be6 3J?at^i(bifc^en .^auögutö, tt>el(|eö

er SBelf t>erlie^en §atte; boc^ \^aik fic^ biefer nur einmal pc^tig in

biefen ©egenben gezeigt, unb bie SSernjaltung beö reichen ^ürftent^umö

voav oerwa^rloj^. Um fo melir lag eö im Sntercffe beö ^aiferö, Ijier

feine Qfle^te gegenüber ben Slnfprüci^en ber römifc^en Miväii ju wahren.

2ßa^renb er mit biefen 2lnorbnungen befci^äftigt njar, fäuberte er au(i^

fein .^eer üon »erberblici^en Elementen, bie fic^ in baffelbe eingefc^lic^en

Ratten j er ließ einen gropen @(5^tt)arm öon lieberli^em ©ejtnbel unb
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IDirnen auö feinem Sagev entfernen. 2Benn er alö ber grope dtiiikv

Stallend ouftreten ttjoUte, fonnte er »ern^orfeneö 2SoIf niä)t in feiner

fRäf)i bulben.

Slm 11. ^o'omxUv erf(^ien ber Äoifer in bem ®ihkt üon ^ia^

cenja unb fc^lug fein Sager auf bem 3fionca(ifc^en gelbe auf. 2)er an^^

gefünbigte 3tei(^ötag foUte eröffnet iDerben, unb auf i§m hoffte er eine

neue i^riebenöepoc^e für baö jerriffene Italien §erbeiaufii§ren, jugleic^

aber ber föniglic^en '"lila^^t in ber ^albinfel bie feftefien ©runblagen ju

geben. Wit ber SoUgemalt über Statien glaubte er bann an^ bem

i?aifert^um leicht bie alte 33ebeutung wiebergewinnen ju fönnen. !Die

Erfolge ?Jriebri(^ö gleiten feine SBiberfa^er in gurc^t unb @(^recfen,

jieigerten bie ^egeifterung feiner Sln^änger. !Die <Saat fc^ien reif, ge#

f^nitten ju werben, unb eine reic^ gefegnete (Srnte lief fi6) erwarten.

6.

^te S^loncalif^en SBefc^lüjfe unb iprc SSirfungen»

Der Honcalifi^c Heit^stag.

(Sine überaus ftattlit^e 3Setfammlung italienifc^er ©ropen fanb

ber 5?aifer auf bem 9^oncalif^en gelbe. 2luf ber linfen <Biik beö ^o

unterhalb ^iacenja lagerten bie $Rorblombarben. 5luf ber anberen Bäk
hxdUk ft^ weithin baö Sager ber ©üblombarben unb ber Ferren auö,

bie auö anberen 3^^eilen Stalienö erf^ienen waren j inmitten beffelben

würbe ouc^ baö prachtvolle faiferlic^e ßdt aufgefc^lagen, wel(^eö ringö

bie ^ük ber beutf^en gürfien umgaben. (Sine eilig ^ergefteüte SBrücfe

über ben ^o »erbanb bie beiben Sager.

SSon ben geiftlic^en dürften !Deutf^lanbö Ratten ben ^aifer na^

Sioncalia begleitet ber ©r^bifc^of griebric^ von i?öln, hk öifc^öfe

(Sber^arb »on 55amberg, ^ermann von SSerben, ©eb^arb öon SBürj*

bürg, i?onrab t)on Slugöburg unb Äonrab üon (Sic^fiäbt, ju i§nen fam

ber fluge SSifc^of Daniel »on ^rag. S)ie weltlichen beutf^en ©ropen

im (befolge beö ^aiferö finb unö nic^t fämmtlic^ befannt, aber unjweifel^

^aft befanben jic^ ber junge griebrici^ »on ©(^waben, ^^faljgraf i?onrab,
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^eqog ^dmidi »on 5?ärnt§en, ^^^falj^graf Dtto »ort Wiiikl6haä) mit

feinen 33iüt)ern, SKarfgraf 2)tetric^ üon ber iJaujt^ unb 9War!graf

.^ermann t)on SSerona an feiner Seite. @e§r ga^treid^ war ber italie^

nifd)e (Spiöcovat \)ertretcn. Sluper bem ^^^atriarc^en üon Slquileja unb

bem ©rjbif^of üon 9J?ai(anb njerben auöbrucflici^ al6 antt)efenb ern)ä^nt

bie 33if^5fe »on ^urin, Sllba, Sßrea, 2lfti, ^^loüara, SSerceÜi, Xortona,

^at)ia, @omo, Sobi, (Sremona, ^iacenja, 3'teggio, 9Wobena, SWantua,

S3oIogna, SSerona, S3re6cia unb Soncorbiaj auc^ ber ^Japfl f)aüi in

bem (Sarbinalbiafon ©uibo tjon Srema einen ©efanbten gefc^icft. 2ln

bie geiftlic^en ^crren fc^loffen ftc^ bie «^erjoge, 3D?arfgrafen unb ©rafen

au6 ben ©egenben auf beiben 6eiten beö ^o, bann Sonfuln, Stic^ter

unb ©efanbte auö allen Si^^eilcn beö norbitalift^en l^anbeö. 2lu^ bie

»ier großen 3ie(^t6le^rer 33ulgaruö, 9J?artinu6, 3acobuö unb ^ugo,

tt)el(^e bamatö ber Schute t)on ^Bologna einen SBeltruf gaben, fiellten

ft^l auf befonbere @in(abung beö i?aifer6 ein.

@e§r bejeic^nenb ift, Dap ?^riebric^ junä^ft mit ben 33if(^5fen über

bie 3ufunft Stalienö ju diat^(i ging. @ö fonnte i^m meber unbefannt

fein, bap bie früheren i?aifer befonberö burc^ bie S3ifc^ofe Stalten re?

giert Ratten, noc^ auc^, i)a^ bie 23ifc^öfe "oidfadi über i}it ^o^eitörec^te

mit ben ß^ommunen in «Streit lagen. 2)rei 3;age beriet^ ber ifaifer

mit ben S3if(^5fen unter 3ujie^u«9 "ut^ i^eniger üertrauter weltlicher

§ürfien, wie bie SSer^ältniffe beö Sanbeö fo georbnet werben fonnten,

bap bie £{rc^e jtc^ ber 5Ru^e erfreuen unb bie Ttaä^t beö 9ftei£6eö ge#

fiebert würbe. 3)cr ^aifer fc^eint t>iz 33if(^öfe ganj für feine Slnfic^te«

gewonnen ju §aben.

5lm ^age nac^ bem @(^lu^ biefer Verätzungen ^ielt ^riebrid^ bie

erfte allgemeine St^ung beö S^teic^ötagö. !Durc^ einen 2)olmetfd^er

eröffnete er ben Italienern: nad} feinem Siege werbe er nic^t bulben,

ta^ Semanb ferner bie ÜJ?a^t beö 9leic^6 an ftc^ reipe unb bie 2luto*

rität beffelben antafte; aber nic^t eine @ewatt§errfc^aft wolle er führen,

fonbern nac& ©efe^en regieren j na^bem er ben inneren Kriegen '^iaf

lienö ein @nbe gemacht, fei fein 33eftreben, überall baö @cfe^ in

SBirtfamfeit ju fe^en; baö bürgerliche ^id^t fei burcb feine gürforge

bereite wiebcr jur ©eltung gebraci^t, nun aber f)atkn bie 5lnwefenben

baju mitjuwtrfen, \)a^ aui) bie in SSergeffen^eit gerat^enen 9{ei^ö*

Xidik wieber an ba6 Sic^t gebogen würben. !Die Sßorte beö Äaiferö

würben mit bem größten Subel aufgenommen. SlUe wetteiferten i^m
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i^re Ergebenheit an ben5:ag ju fegen; in längerer Siebe pxk^ nament*

iidi ber erjbifc|of öon SWailanb ta^ ®lücf Stalienö unb eiflarte bem

ifaifer, ba§ i§m aüein bic gcfefegebenbe ©cnjalt-jufie^c; f(^on war eö

niä)t ungewöhnlich, eine fol^e {Folgerung auö 6ä$en beö Sufitnia*

nifc^en DJec^tö ju sieben.*) 53iö jum Slbenb würbe man ni^t mübe

ben ^aifer ju rer^errlic^en; bie Dichter ftimmten i^re Seier unb fangen

baö Sob beö großen ^riebefürfien.

2)er Äaifcr »erfc^ob Die 53erat6ung neuer ©efe^e auf ben <5(^lup

beö Steic^ötagö unb wibmete fic^ junäf^ft nad^ ber Sitte ben rid^terlic^en

©efc^äften. ^ai} ber in Italien ^errfc^enben ^itk erf(|ienen bie

Kläger, ^reuje auf bem 9iücfen fc^Ieppenb, vov ben faiferlic^en 2;§ron,

unb enbloö war bie @c^aar folc^er i?reujträger. (Spöttetnb fprat^ ber

i?aifer feine 33erwunberung auö, ba^ gerabe bie Italiener, bie fic§

toi) ber 5Re(^töwiffenf^aft bcfonberö berühmten, fo üiele ©efe^über*

tretungen fidj erlaubten j wie eifrige greunbe beö 9?e(l^teö fte feien, jeige

fidl an biefen äWaffen, tk nad) ©erec^tigfeit hungerten unb bürfieten.

2lber biefer Dürft foUte geftiflt werben. Siagewin, ber felbfi auf bem

JRei^ötage jugegen war, fann nic^t genug rühmen, m^ ber i?aifer

tro^ ber Unja^l oon klagen, bie oon tjorne^men unb nieberen beuten

an i^n gebracht würben, fie boc^ bur^ eine fiuge SSert^eiiung ber

©efc^afte fämmtlidb ju erlebigen wu^tej er bttknU fi(^ babei beö

9iat^0 ber t>icr gropen 3)octoren 33oIognaö unb anberer reditöfunbiger

3Wänner. SSorne^mlid^ erwieö fic^ jur fc^neüeren ©rtebigung ber

5?Iagen förberlic^ , bap er für alle klagen , bie au6 bemfelben Statt-

fprengel famen, biefelben SJid^ter beftetltc, aber folc^e, bie einem anberen

Sprengel angehörten, bamit fte um fo unparteiifc^er ta& Urt^cil

fällten. S33ir fennen nur wenige ber <£treitfa(^en, aber gerabe folc^e,

welche auc^ ein politifc^eS Sntereffe barboten.

Ueber bie geifiti(^c unb weltlid^e Suriöbiction in SSurg unb Drt

©ambara**) war fc^on feit längerer ßdt jwifc^en bem 59ifc^of üon

S3re^cia unb bem iMofter Seno Streit. Xie Sa^e war bereite »or

ben ^apft gebraut worben, welcher bic geiftlic^e Suriöbiction bem

*) 53e[onfcer8 fcejog man fid^ auf Instit. I. 2, 6: Qaod principi placuit, legis

habet vigorem, cum popnlus ei et in eum omne suum imperium et po-

testatem concesserit.

"*) ©ambata toax , »ie baS Slofier Seno, furj iuöor bon ben Söhnten jecjiött

toorben, alfo bamal« too^I nur ein Xrümraet^aufen.
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S3ifc^of jugefproc^en, Ü6er bie mltliä^t aber ^iii^t^ entfci^ieben §attc.

2)a tier 23ifc^of tro^bem in ©ambara ffta^t(\uavtkv gehalten i^atU,

ttjurbe er öon bem Äaifer »erftagt, unb bicfer übertrug bie ^ntfc^ei^

bung ber 'Baä)c bem 53if(^of (Sber§arb \)on Bamberg unb bem i?anjler

Stainalb. ÜDa^ ^o^eitörec^t beö Sif^ofä über ©ambara tt)urbe aner*

fannt, aber er entfagte beffetben ju ©unften beö i?aiferö.

SSflit ben fc^trerften 2lnf(agen traten bie (Sremonefen gegen bk

(Stabt ^iacenja §erüor. Slite ?^einbfdbaft beftanb jwifc^en ben beiben

S3ürger[(^aftett, unb atö angefe^ene Scanner üon Sremona mit bem

Äaifer nac^ bem ^toncalifc^en ?^elbe jogen, tt>av i^nen bie SRitterfc^aft üon

^iacenja entgegengetreten unb f)atk fte jum i?ampfe ßerauögeforbert.

@6 n)ar ju einem blutigen @traufe gefommenj auf beiben «Seiten

liatte eö 3^obte, 9!^ern)unbete, ©efangene gegeben. (Sremona brang

njegen biefeS ?^riebenöbruc§ö, tt)e((^er nic^t nur bie @tabt, [onbern auc^

bie 3J?aieflät beö i?aiferö »erlebt f^aU, auf ftrenge ©träfe, ^iacenja'

[teilte jebe 33eleibigung beö i?aiferö in Slbrebe; bie @tabt f^aU nur

gegen i^re erbittertften ^einbe, we^e oft in i§rem ©ebiete geplünbert

unb gebrannt Ratten, nac^ @ebü§r bie Sßaffen gebraucht. SBie fe§r

ber i?aifer auc§ im .^erjen auf <Bdk (Eremonaö ftanb, er ^ielt boc^

eine tijeitere Unterfuc^ung für not§n)enbig unb vertagte bie dntf

fc^eibung. Sle^nlic^ erging eö mit bm klagen, mläj^ (Sremona über

baö Unaä^haxk ©rema cr^ob. @inft »on i§m abhängig, §attc biefe

fleine <Stabt, je^t im ^unbe mit 9J?ailanb, ßremona ben läftigften

Sßiberftanb bereitet. 3n ben S3efeftigungen unb ben 3ßaf[erabteitungen

(Sremaö fa^en bie (Eremonefen eine ftarfe ©c^äbigung i§rer ^c6:ik

unb »erlangten i)on bem Äaifer burc^greifenbe 9J?apregeln, o§ne jebo^

foglei^ einen @:pruc^ gu ermirfen.

@egen SDJailanb trat ber ^aifer felbft alö Kläger auf 5 er forbertc

9J?onja, n)etc^eö bie 3Wailänber an M geriffen Ratten, alö 9f{eici^ögut

jurüd, unb tk beftellten 9li(^ter entf^ieben ju feinen ©unften.

2lm 23. S'loüember ^ielt ber i?aifer eine ©i^ung beö 3fiei(^ötageö

Ui ber ^ixdit beö ^eiligen ^etruö ju ßotrebbia*). ^ier trat man

juerft über bie ©efe^e in Serat^ung, n?el(^e ber i?aifer in ^luöftd^t

genommen f)(\tk. 9Sor Willem fam eö i§m barauf an, bie alten fonig»

liefen ditäjk in Italien »ieber nac^ i§rem ganjen Umfange jur ©eltung

*) an ber SWünbung ber %xt.Wia in ben ^0, umoeit »on ^piacenja.
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ju bringen, ^ierju f(^i'cn eine genaue Sufammenfletlung aller bcr 9fJe^tc

not^ig, meiere in Italien alö 9^ega(ien ju betrauten it?aren. @ine folc^e

3ufammenftet(ung t*er(angte ber i?aifer »on ben Doctoren SBoIognaö,

aber fte erflärten, biefetbe o^ne ©erat^ung mit Stiftern auö aUm
fombarbif^en ©täMen, t>ie auf bem ^tcidjatage »ertreten, nic^t §er*

[teilen ju fonnen. Der ^aifer n^ä^lte barauf auö jeber @tabt jttjei

di\d)kv unb befahl i§nen mit ben !l)octoren 5ltteö, n)aö ju ben ^tegalien

gehöre, ju ermitteln unb bann hti bem iöm gef^njorenen (Sibe wa§r#

^eitögemäp nac^ beftem SBiffen bie ^Regalien aufjujeid^nen unb öffettt:!

li^ befannt ju geben. @6 njaren 28 -JRic^ter, bie bann fogleic^ mit

ben !Doctoren in 33erat^ung traten unb ein fc^riftli(^e6 SSerjeic^nip ber

9tegatien ju ©tanbe brachten. Wit bemfelben fe^rten fte jum 5?aifer

juröcf unb »erfünbeten üor i§m, allen ^^ürften unb ben (Sonfuln ber

lombarbifc^en ©table alle bie 9Je(^te, bie nac^ i§ren Ermittelungen ju

ben 9iegalien getiorten.

2)a6 33erjeicl)nip ift un6 ermatten unb in bemfelben njerben ald

Sfiegalien bejeic^net: bie 2lrimanien*), bie öffentlichen ©trafen, bie

f(^iffbaren 6trome unb i^re Suflwff«, i'ic «^äfen, bie Ufer? unb TiaxU*

jöHe, iU 5J?ünjen, bie ©trafgelber, bie ^errentofen ©uter, \)ic ©traf?

fälligen abgefproc^enen ®üter, tvenn fie nic^t auöbrücfli^ i§nen tt)ieber

bett)iOigt n^aren, bie ©liter berer, bie t^erbotene (S^en gefdjloffen f)aikr\,

n)ie ber 33erbre^er unb ^Jrofcribirten**), bie ©tellung »on ^ferben,

SBagen unb ©d^iffen unb bie auferorbenttic^e ©teuer Ui Äriegö?

fal>rten beö i^onigö, baö D?ec^t bie a)?agiftrate für tk 3f?ec^töpflege

einjufe^en, bie ©ilberbergitjerfe unb bie in ben ©tobten befte^enben

^faljen, bie ©infünfte ber gifcöerei unb ber ©alinen, bie ©üter ber

SWajeftätöverbre^er , bie ^älfte eineö jeben ©dja^eö, ber jufallig auf

foniglici^em ober geiftlic^em ©runbe gefunben, unb beö ganjen ©^a^eö,

njenn ge[liffent(ic§ nac^ iijm gegraben war.

mt Unrecht l)at man behauptet, baf bie 2)octoren 33otognaö bie

^Regalien auö ben S3eftimmungen beö römifc^en ditäfte abgeleitet Ratten,

tvenn ftc^ aud) in ber ?^ormu(irung ein gewiffer ©influp beö Sufti-

nianifc^en @efe^bud;ö nic^t üerlennen lapt. (So unterliegt »telmel)r

*) Seiftungen an bie öffentliche Oetüalt toon ©ütern, bie urf^rüngli^ Slrimaneu

(freien ?ango6atben) ge^it Ratten.

*) man berief fi^ hierbei auäbtücflic^ auf bie ««ütoeüen beS 3uf!iniau (12. c. 2).

®ie{e6rec^t, Äaifetjeit. V. 12
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feinem 3tt)eifet, baf b(e bejefd&ncten ditä^U fämmtlid^ »ott t)en Iango;=

havbii^m Königen, fpäter oon ben Äarolingern Stallend unb ben

beutfc^en ^errfci^ern alö Diegalien angefefjen tt*aren. Slkr nicöt minber

genjff tft, baf biefe 9?egalien jum gropen ^^eil nic^t me§r a(6 foI(^e

in S3etrad^t famen. Stiele biefer ©ereci^tfame waren t)on ben Dttonen

«nb i^ren 9*lac^fo{gern bur(^ ^rioitegien ben SSifd^öfen übertaffen unb

bann balb mit ®üte, balb mit ®malt üon ben (Sommunen ober 2ln#

beren gettJonnen njorben. Sßenige fonnten fid^ burc^ faiferlid^e ^riüi#

legien über bie ernjorbenen ^Hiä^k aueweifen
j ^äuftg waren auc^ bie^

felben o§ne (SinwiÖigung ber ^aifer in bie ^mik ober britte ^anb

gekommen.

2lu6brurfli^ erfannten je^t bie Italiener an, baf bie bezeichneten

Siebte bem taifer juftänben. Unter S3ortritt beö ©rjbifc^ofö \)on

SD'iaitanb unb ber mailänbif^cn ©onfuin ~ 9)?ailanb §atte f^on bei

feiner Unterwerfung im 2lKgemeinen auf bie 9^egaüen »erjic^tet —
entfagten feierlic^fl alle anwefenben S3ifc^ofe, ^er^oge, 3J?arfgrafen,

©rafen, tU übrigen Ferren Stalienö, wk bie ß^onfuln aller lombarbifc^en

(Stäbte ben Stegalien unb gelobten nac^ bem SBillen beö .^aiferö, baf

jte bie föniglic^en Steckte nic^t ferner in ^nfpruc^ nehmen würben.

5Ra(^bem fo bie 3?egalien fämmtlici^ bem i?aifer jurücfgegeben waren,

erflärte er ftc^ bereit, fte ^tlen, bie urfunblic^ na^weifen tonnten, baf

jte burc^ foniglic^e SSergabung in ben 8efi^ gelangt feien, für immer

übertaffen ju wollen, ©iefe (Srflarung mufte befonber^ ben 331;^

fc^ofen ju ©Ute fommen, ta öiele »on i§nen burc^ foniglic^e ^rit)i*

legien erweifen fonnten, baf fte rec^tlid^ ben S3eft^ öon Otegalien er#

worben Ratten. 3lber benno^i blieben bem ^aifer noc^ fo »iele nu^bare

Steckte , baf bem giöcuö au^ i§nen in ber näc^ften ßüt eine regel*

mäfige 3Jle^reinna^me öon ja^rlid^ äw^a 30,000 ^funben erwud^ö.

S^ac^bem bie wid^tige OJegalienfrage nac& ben SBünf^en be6

^aiferö entf(^ieben war, richtete er anä) für Stallen einen allgemeinen

Sanbfrieben auf, tt)k er eö früher für bie beutfc^en Sänber getrau

f^atk. !Die wichtige, auf biefen i^rieben fi^ bejie^enbe ßonftitution i\t

erhalten unb gebort ju ben merfwürbigften Denfmälern jener ßdt.

2)ie Einleitung »erfünbet ben SBillen beö i?aifer6, baf fortan ein

wahrer unb bauernber ?^riebe in feinem ganjen fRdä^t ^errf^en unt

unt^erbrü^lic^ gehalten werben folle. @ö wirb beö^olb befohlen, baf

Me ^erjoge, 9J?arfgrafen, ©rafen, ^apitam, bie SSabajforen, bie £)brig*
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feiten aller Drte, mie auäi bie angefe^enett Wlänntv unt) bie nicberen

©tanbeö überaß »om 18. bis 70. 3a§re eiblic^ geloben ben (^rieben

ju galten unb bie Drtöobrigfeit hd Slufrec^t^altung bejjelben ju untere

ftü^enj bicfer (Sib \oü aUe fünf Sa^re erneuert »erben. SBenn 3e^

manb gegen einen Slnberen einen 0?ec^t6anfpru(^ ju ^aben meint, fo

fotl er if^n t)or feiner richterlichen Söe^örbe geltenb ma^en, aber ni^t

jur ©elbftplfe f^reiten. 2Benn aber ber griebe burc^ folc^e »erlebt

tt)irb, fo foU eine @tabt ben S3ruc^ mit 100 ^funb @olb ber faifer^

liefen .Kammer büpen, eine SBurg mit 20 ^funb, «^erjoge, 3J?arfgrafen

unb ©rafen mit 50 ^funb, bie ßopitane unb bie größeren SSaloafforen

mit20^funb, fleinere SSabafforen unb anbere ^erfonen mit 3 ^funb;

überbieö ^at Seber bie gefe^lic^e ©ntfc^äbigung ben S3ef^äbigten ju

leiften. Seleibigungen unb 2)ieb|la^l, ebenfo S^obtfc^lag, SSerftümmelung

unb anbere SSergc^en merben nac^ ben befie^enben ©efe^en geftraft.

3)ie diiä)kx, bie Drtöüorfie^er unb alle Dbrigfeiten, bie üom.^atfer

felbj^ ober nac^ feiner 53eftimmung eingefe^t ober betätigt jtnb, foUen,

tt)enn jte bie 9^e(^t6pflege öernac^taffigen unb ben ?^rieben6bru(^ gefe^^

liäl ju ftrafen üerabfäumen, ben Schaben ober bie Unbill ben S5ef(^a*

bigten erfe^en unb überbieö bem faiferlic^en giöcuö eine ©träfe ja^lenj

ber ^ö^ere ^Kic^ter 10 ^4^funb @olb, ber ntebere 3 ^funb. 2Ber biefc

©träfe ntcöt jaulen fann, f)at forderliche ^aft unb S^Jut^enfc^lägc ju

leiben unb fünf Sa^re lang fünfzig itolienifc^e Tldkn fern »on feinem

^eimatöorte ju leben, ©ibgenoffenf^aften bürfen h^eber in tm ©täbten

no(^ auper^atb berfelben jwifc^en »erf^iebenen ©tobten ober einjelnen

^erfonen ober jtt)ifc^en ©labten unb einzelnen ^erfonen geft^loffen

njerben unb bie bereits gcfc^loffenen njerben aufgelöji, jeber 3Serfc^n)orene

ift JU einer ©träfe ^on einem ^funb ®olb ju »erurt^eilen.

2)ie S3if^5fe §aben alle Uebertreter ber (Sonftitution mit tixä^liä^itt

©trafen anju^alten, ta^ fie @enugt§uung leiften. Sllle, njelc^e ?^rieb?

bred^er aufnehmen unb \)k »on i^nen 53eute faufen, ftnb in berfelben

SBeife, n)ie i)k griebbrec^er felbft, ju bejirafen. ÜDie ©üter aller berer,

ttjel^e ben ?^rieben ni(^t bef(^n)6ren ober galten wollen unb bie S3e^

jiimmungen beS ^^riebenS nit^t beobachten, foUen eingejogen unb i§re

.^äufer jerfiört werben.

!Diefen ©traffa^ungen fügt bie (Sonfiitution no^ einige aUge^

meinere S3eftimmungen l)inju, bur^ wel^e t^eilS §errfc^enbe Wliß^

brauche befeitigt, t^eilö unter ben Suriften Bolognas ftreitige 3ied^tö^

12*



180 ®et JRonfoti^e 9?ei(i^8tag. [1158]

fä^e entf(^ieben werben fottten. ;Der i?ai'fer verorbnete, ta^ bie unge*

[e^fic^en Slbgaben, wie fte feit tnngerer 3^i^ befouberö yom £{rc^en#

gut erhoben würben, fortan in t)m @täbten unb S3urgen nic^t me^r

eingetrieben unb, wenn eö gefc^ö^e, bieö mit bem doppelten ber

erhobenen ©ummen geftraft werben foUte, ba^ ferner freiwiOtg gc#

leiftete (Sibe öon Unmünbigen, bie über i§r 3Sermögen getroffenen

33eftimmungen nic^t anfed)ten ju wollen, öoUgüItig, bagegen mit

©ewalt ober burc^ gur^t erpreßte (Sibe, felbft üon @ropjäf)rigen, um

fte an ber rechtlichen SSerfolgung begangener ^vcod ju l)inbern, oline

©eltung feien, enbüc^ bap Ui 93erfauf eineö *2ltlob6 S^liemanb 33ann

unb @eri(^t beö Jtaiferö mit »eräupern bürfe unb, wenn eö gefc^a^e,

bieö feine ©ültigfeit beji^e*).

2)ie S3eftimmungen biefer Sonftitution erregten in Italien grofeö

SSefremben, ba ©elbbupen an ben gi^eu^ für j^^iebenöbruc^ nic^t ge#

braudjlic^ waren unb überhaupt ä^nli^e ©a|jungen bort nie, wk in

2)eutf^lanb, ©eltung gewonnen Ratten. @ö war üorauö,^ufel)en, wk
cö benn auc^ ba(b gefd;o§, bap jic^ mit ben 33ucl)ftaben beö ©efe^eö

allein bie dinf)t Staüenö nid^t fiebern tiepe. Deöljalb lie^ ber ^aifer

bie anwefenben StaUener nic^t allein fogtei^ ben ?^rieben befc^wören,

fonbern auc^ »on i^nen ja^lrei(^e ©eifeln ftetlen, unb jwar olinc

Unterfrf)ieb, ob fie früher gegen ober für ben Äaifer gefönten Ratten.

2)er Äaifer »erlangte ©eifetn ebenfo t)on Sremona unb ^aoia, wie

öon 9J?a{(anb unb ^^^iacenja.

«S^lieflicl; erneuerte ber Äaifer baö im Sa^re 1154 erlaffene

Se^nögefe^**) unb erweiterte eö burc^ einige neue S3eftimmungen, um

ber Unfic^er^eit in ben le^nörec^tlic^en SSer^ättniffen Stalienö ju

fteuern. @r öerorbnete be0l)alb im Sßefentlic&en ?^olgenbe6 : l)^erjog#

t^ümer, SWarfgraffc^aften unb ®raffd;a[ten bürfen nic^t get^cilt werben,

bod) tann jebeö anbere Seßen bei @in»erftänbnip ber S3etl)eiligten jur

X^eilung fommen) alle, welche 2;^eile eineö Se§enö fo erhalten, §aben

*) 2)ie SBefiiinmung be8 Äatferö über bie @ibe ber 3}Zinberjä^iigen i|l in ben

3uftlnianifc^en (Sobey übergegangen (Authentica Sacra meota puberum).
2)a na6) einer alten Uekrlicferung ber 33oIogne[cr 3nrifien biefe SBejlimmung

auf ber Snfel be8 SReno bei Bologna erlaffen fein fott, ifl bic8 »al^rfc^einlic^

jc^on '^ftngfien 1155 gej^eben, unb ba8 bamal« erlaffene ©efe^ nur »ieber in

bie Üloncalifdbe Sonftitution aufgenommen töorben.

**) SSergl. oben ©. 42. 43.
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cntwcber üor ober nac^ t)er 3;^eilung bcn Se^nöeib ju (elften; aber fo,

ba^ ber SSafatt für ein Se^en niä^t mehreren ^erren »erpflitötet

h)erben fann, nud^ barf ber ^err nic^t o^nc @(ntt){aigung ber SSafattcn

ba6 ?e§en einem anberen übertragen. 2) SBenn ber ®o^n eineö SSa^

fallen beffen l^e^nö^errn beleibigt f^at, fo fott ber SSater enttt)eber

feinen @o§n bem ^errn, um if)m ©enugt^uung ju leiften, öorfü^ren ober

i^n öon fic^ entfernen, im Unterlajfungöfalle aber fein Se^en »erlieren;

tt?{ll ber SSater ben (£o^n jur ©enugtfjuung fteUen unb biefer Weigert

fi4 fo tt>irb er nac^ bem 3;obe beö 93aterö nic^t e^er in bem Se^en

folgen, alö m er bem ^errn bie gebü^renbe @enugt§uung geleiftet

f)at', biefe 33eft{mtmingen gelten jugleic^ für alle anberen gamilien^

glieber eineö SSafallen. 3) 2Benn ein 5lfterüafall ben Se^nö^crrn feine«

l^c^nö^errn beleibigt, fo foU er, menn er eö nic^t im Dienfte eine6

anberen Se^nö^errn, bem er fc^on früher tjerpflic^tet n^ar, get^an f}at,

fein Se^en verlieren unb biefeö an ben jurücffallen , öon bem er eö

erhalten f)at, e6 fei benn, bap er bem 33eteibigten @enugt^uung

leiftet; ^ält ber iperr beö SlfteröafaUcn nid^t benfelben jur ®enug*

t^uung an, fo ge^t au^ er beö ?e^enö oerluftig. 4) 2ßcnn über ein

?e^en jmifc^en jn^ei SSafaÜen ein ©treit entfielt, fo f)at ber Se^nö^err

berfelben bie ©ntfc^eibung; ent)>innt ftä) ein Streit att)if(^en einem

iie^nö^errn unb feinem 3Safallen, fo n^irb er burc^ einen Sebnö^of i§m

ftanbeSglei^er SSafatlen entfc^ieben. 5) 3n jebem Se^nöeib muf bie

3^reue gegen ben i?aifer au6brücflic^ öorbe^atten njerben.

!l)iefe @bicte befahl ber ^aifer ben ©efe^en feiner SSorgänger ^in*

jujufügen, n)ie er auc^ baö Privilegium, mel^eö er bamalö ben fremben

©cbolaren »on ^Bologna*) gab, unter bie foiferüc^en Gonj^itutionen

beö Suftinianifc^en Sober aufjune^men gebot. Snbem ber .^aifer ein

rü^mlic^eö Sengnip ben ©polaren auöftellt, meiere au6 ^kht ju ben

SQBiffenfc^aften i§re ^eimat »erliefen unb ftc^ ben ©efa^ren beö

SBanberlcbenö unterzogen, \)erbürgt er i^nen unb i^ren Soten fiebere

Dteife, n)ie fixeren 5lufent§alt an bem ©tubienort. dx »erbietet ftc

*) Unter ben ©d^olaren ftnb oud^ bie 5Profefforen einbegriffen, toie auSbrüdftd^

^erborgel^oben toirb. Bologna ifl in bem $rtbtlegium nid^t befonberS ge-

nannt, aber au8 bem ganjen 3n^att ge^t ^eröor, baO nnr bie bortige ^Red^tS-

fdöute gemeint fein fann. 2)a8 ^rit5ilegium erneuerte jnm X^i'xl too^l nur

f(^on früher ert^eitte aSergünftigungen (tiergt. oben ®. 52), fügte ober bie

53ejiimmungen über ben «Sc^abenerfa^ unb bie 3uri8biction binju.
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für ©c^ulbeit t^rcr ?anböteute haftbar ju ma^cn. Seber t^nen juge«

fügte Senaten foU oon ben %f)äkxn wnb ben Drtöoberen, bie i^re

^flid^ten üerfaumen, »ierfa^ erfe^t tverben unb bie Se^teren überbieö

t§n ©teüung »erliercn. 2ltte Älcigen gegen Scholaren muffen fortan

entn)eber »or bem Se§rer berfelben ober bem SSifc^of, benen bie ^mi^f

biction über bie @tubirenben übertragen ift, angebracht werben, unb

finb fonft, fo geredet |te an fi^ fein m5gen, öoßig Einfältig. 3)iefeö

^Privilegium, ber älUftt faiferlid^e ©c^u^brief für eine Uniüerfttät, iji

immer in SSoIogna a(0 baö ^aüabium ber afabemifc^en ?$rei^eit in

i^o^en (S^ren gehalten tt)orben.

!Die 9toncalif(6en ©efe^e ftnb fc^on beö^alb üon S3ebeutung, weit

ft^ in i^nen unöerfennbar baö (Streben be6 Äaiferö jeigt, bem ge*

fci^riebenen dieä^k wieber bie ©eitung su gewinnen, welche eö feit

langer ßdt eingebüßt f^atk: wie hin 5lnberer war er ber ^ann,

Stalienö «junger nac^ neuen ©efe^en ju ftitlen. 5lber inbem er aiö

ber gro^e ©efe^geber beö Sanbeö ^ertjortrat, legte er jugleii^ an ben

2^ag, baf er bie foniglid^en S^lec^te im weiteften Umfange in 2lnfpru(^

nä^me. !Bie a^ioncalifd^en ©efe^e fc^ioffen eine üollftanbige Umgeftaltung

alter 3Ser^ältniffe Statienö in fic^, unb eö feilten nur einer energifd)en

2)urc^fü§rung berfelben ju bebürfen, um ber ^errfc^aft beö Äaiferö §ier

bie fejlej^en ©runblagen ju geben. 2ßie ernftlic^ er bie diiä)U, weld^e

i^m ber 9flei(^ötag »erliefen f)atk, ju »oller ©eltung ju bringen ge#

iaä:ik, jeigte f(^on tik naci^fte ^otgc, unb faft i^mi 3a§rje§nte f)at er

in biefem SSeftreben nid^t nad^gelaffen.

ffto^ ju Sf^oncalia befragte ^riebrici^ ik 3J?aitänber, in weld^er

SBeife er bie ©tSbte Stalienö am befien in ber Xreue erhalten fonne.

©ie gaben i§m ben diatf), in benfelben getreue Wlanmv entweber alö

ßonfuln ober ^obeftäö burti^ ©efanbte einfe^en ju laffen. ©olc^e

^obefiäa, aud^ Siectoren genannt, waren in ber legten ^dt mel)rfac^

in ben ©täbten ber JRomagna unb ben angrenjenbcn ©ebieten aufge?

jletlt worben — wir begegnen i^nen ju 35ologna, Smola, ?^aenja^

gffeggio, SWobena — um ben inneren @treitigfeiten ber Sürgerf^aften

tin ßid ju fe^en. 2)er ^^obefiä war meift ein frember ^err, ber mit

einer bictatorif^jen ©ewatt jur Unterbrücfung ber öerberblic^en ^ar#

teiungen befleibet würbe j feine Stellung würbe übrigen^ nur alö

eine burc^ ungewöhnliche 3wfi<inbe bebingte, beö^alb üorüberge^enbe

angefe^en. 2)ie ©infe^ung ber 2J?agiftrate, ob orbentlid^e ober auper#
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orbcntli^e , war bereite t)uv^ bie SScf^Iüffe t»c6 5Reic^6tagö ^rtcbri^

eingeräumt tüorbenj ber diatf) ber 9)?ailänber, babei befonberö getreue

9J?änner in ta^ Sluge ju faffen, n)ar ni^t fe§r tiefftnnig unb n)irb anä)

bem i?aifer nic^t neu gettjefen fein. Slber eö tt^ar i§m öon SBert^,

ha^ gerabe bie 3}?ailänber biefen diatf^ ert^eitten, unb er unterließ

^i^ljaib nid^t i§re (Srflärung auöbrucflicö ju billigen unb in treuem

©ebäci^tnif ju behalten.

9?oc^ am 25. S'ioöember ftetlte ber 5?aifer eine Urfunbe auf bem

9?oncalif^en ^zltt auö. 2lm 29. 9lot)ember war er bereite ju ©rag*

nano, weftUc^ »on ^iacenja, unb einige 3^age fpäter ju SSog^era, wo

er ben Sobefanen ein ^4^rioilegium auöftetlte; an bem Slufbau i^rer

@tabt unb ber .^erftellung i^rer 33efe|^igungen na§m er unauögefe^t

ben lebliafteften Slnt^eit. S3on SSog^era begab er fiä) mä) S3u6co,

bem §auptort ber glei^namigen, ft(^ auf beiben Seiten beö S^anaro

auöbreitenben 3)krfgraff£^aft.

3n ber nä^ften ßtit traf i^n ein fc^werer SSerluft. 2lm 15. 2)e;=

cembcr ftarb ju ^a^ia ber ©rjbifc^of griebricfe üon ^oln in ^olge eineö

©turjeö mit bem ^ferbej bie (Singeweibe würben in ^a'oia beigefe^t,

bie ©ebeine nac^ ^oln gefc^afft. Der 5Serftorbene, ein vornehmer unb

gebilbeter SJ^ann, ^atte bem i?aifer wichtige Dienfte geteiftet unb ^intcr==

liep au^ in feinem ©rjfiift wegen feiner @ute unb aWilbe ein guteö

2tnben!en. 5u feinem S^arfjfolger wünfd;te ber i?aifer ben iJanjler

9?aina(b gewählt ju fet)en5 9Ziemanb f^icn i^m würbiger unter tie

erften dürften beö dieiä:!^ erhoben ju werben, at6 biefer 3U?ann, beffen

Umrtci)t, @efc^icf(ici;feit unb ^ireue er fo vielfa^ erprobt ^atU. ^riebrid^

oerwanbte ftc^ für bie 2ßa^t beö i?anslerö felbft Ui ben i?olner !Dom?

Ferren, unb feine 33emü^ungen würben üon (Srfolg gefri)nt.

^ÖDilierllanö gegen Me Honcalifdiett 6er4)lü!Te.

3J?it allem (Sifer Utxith ber Äaifcr hie 2lu6fü^rung ber dtoMa--

lifdjen 33efc§lüffe, aber er ftief taUi, n>ie faum anberö ju erwarten

war, auf mannigfa^en SBiberfianb.

3unac^fi geriet^ ^Jriebric^ mit ©enua in ©treitigfeiten. ©lei^

na(^ bem SJoncalifc^en ^age liatte er ben «ifc^of ^onrab üon ©ictiftabt

unb ben ©rafen (Smic^o üon Seiningen abgefenbet, um auf benSnfeln

(Sorftca unb earbinien, »on benen SBelf ben leeren gürftentitel trug.
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bcm 9?el^e gültigen ju laffen; ^i\a unb ©enua foKten ben foiferlic^ctt

©efanbten baö ®tkit nac^ ben Snfeln geben. Slbei* beibe @tabte, für

i^re eigene aJ?a(!>tfteUung unb i^re ©infunfte bort beforgt, »ermeigerten

ta^ ®ddt, unb bie ©efanbten fonnten if)re 5lufträge nidjt auöfü^ren.

3)er Äaifer jürnte be6^a(b ben mac&tigen ©eeftäbten, unb befonberö

@enua, ttjelc^eö aud; fonft [ein 9)Ziptrauen erregt tjatte.

SBieber^oIt l)atte ?^riebrici^ bie ©enuefen «ufgeforbert it)m ©efanbtc

ju [(Riefen, aber lange o^ne Erfolg. 5l(ö foldje enblit^ üor ifim er*

f^ienen, verlangte er üon if)nen, ba^ i^re 9J?itbürger iijm Xxtut

f^njoren, ©eifeln [teilen unb bieüJegatien itberlaffen [oüten, QUiä) n)ie

bie anberen ©täbte Stauend. T)k @e[anbten billigten baö 3?erfaf)ren

beö ^ai[erö gegen bie anberen @täbte, behaupteten aber, ba^ ©ernia

ni^t äu gleichen Sei[tungen »erbunben [ei. 3)ie ©tabt, erflärten fie,

fei bem ^ai[er nur jur 2;reue unb jur SSert^eibigung beö dicidie gegen

i^k Ungläubigen i)erp[lic^tet; bie[e 9Serp[Iid)tungen \)atk fte \)on[tänbig

erfüHt, inbem [te tk ©^riftenf)eit »on Barcelona hi^ 9?üm, n)aö baö

9Jeid^ nur mit einem 2lufn?anbe üon iaijxlid) 10,000 9J?arf ©über

l^atte Iei[ten fonnen, ge[c^ü^t unb gefiebert l)aU. Um [o weniger,

meinten jte, fönnten üon ben 33ürgern @enuaö anbermeitige !Dienj^e

ober ^Ibgaben »erlangt ttjerbcn, alö fte üom SBoben beö 9teid)ö ni^t

fo »iel befäpen, um baüon leben ju fonnen j auper^alb beffelben mußten

jte ftc^ genjinnen, waö fte ^u iljrem Unterhalte unb bem 2)ien[te beö

JReic^ö bebürftenj auc^ not^ige fte il)r auött)ärtiger §anbel ju Steuern

an frembe Wladjk. ©o begrünbet biefe ©rflärungen er[c^einen fonnten,

ber i?ai[er legte auf fte fein ®tw>id]t unb beftanb auf feinen ?^orbe#

rungen.

S33aö tk juriicffe^renben ©efanbten in ©enua bcri^teten, tt)ar

ttjenig tröftlid), unb bie S3e[orgni[fe in ber @tabt tt)uc^[en, atö ber

i?ai[er mit [einem §eere i^r na^er rücfte. Tlan be[(^top bie ©tabt

burc^ SWauern gegen einen Eingriff "oon ber Sanb[eite ju \d)ü^m unb

griff bie Slrbeit [oglei(^ mit bem leb^a[te[ten (Sifer an. 5U?ann unb

fS&db legten ^anb an, unb in aä^t XaQcn tvav ba^ SBerf fo fvdt ge*

förbert, tt)ie eö nac^ einem gleichzeitigen ®ef(^{(^töfcl)reiber (Senuaö in

feiner anbern ©tabt 3talienö moglid^ geiuefen tt)ärc. 2ßo bk Wlamm
nid^t l)od| genug fc^ienen ober auf bem ungleichen Sierrain nici^t

]&erju[tellen n)aren, iuurben bann in brei Ziagen ^oljerne 5;§urme unb

6aftetle au[ge[u^rt unb^jur SSert§eibigung ber[elben [o »iele ©^leuberer
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unb 53ügenf(i^u^en geworben, baf bie SSer^flegung berfelben ber @tobt

täglich 100 Tlaü foftete.

2llö ber Gaffer ju S3uöco i?on biefen SSeii^eibigungöarbeiten »er/

na^m, mod;te i§m ein5lngriff auf bte @tabt boci^ bebenfüc^ erfd^einen.

(Sr befd)(op ft^^ in n^eüere 33er§anb(ungen einjufaffen unb ijertangte, bof

man neue ©efanbte [d^icfte. 2lngefe§ene 9)?änner ber @tabt empfing er

batb barauf in feinem l^ager, unb an^ ben 33er^anblungen mit i^nen ging

ein 3Sertrag ^eri?or, ber junäc^f^ hie ju So^anniö ®e(tung ^aben foUte.

3)er ifaifer »erfprac^ in benfelben ben gegennjärtigen ^Beft^ ber ©tabt

in feiner 3ßcife anjutafien, fte gegen i§re ©egner ju fc^ü^en unb feiner

i?Iage gegen ©ernrn ©e^or ju fdjenfen, n^ofern eö ftdf ni(^t um

offenen ©trapenraub ^anble. iDagegen verpflichtete ftc^ @enua bcm

^aifer burc^ »ierjig 53ürger Sreue fc§n)5ren ju (äffen unter ber öe=*

bingung, ba^ bie @tabt ju feinen neuen «^eereöbienften unb 5lbgaben

^erangejügen unlrbe unb ber l?aifer ik gegebenen Suf^Ö^» \)(\\k', alle

9iegalien füllten i§m »erbleiben, »on benen erliefen tüürbe, bap fte i^m

nac^ bem ^ücäjk juftanben. !Dte ©enuefen jaulten überbieö bem ^aifcr

unb ben ^ofbeamten 1200 Tiaxl ©über.

2)er gefc^loffene Übertrag »urbe jeboc^ nur ju balb itjieber in

?^rage geftellt. 5(16 ber ilaifer in ber nä^ften ^cit ©efanbte nac^ ber

©raffdjaft ©aüona f^icfte unb biefe nac^ SSentimiglia famen, tüel(^eö

bie ©enuefen unter i^re 33otmäpigfeit gebracht Ratten unb burc^ eine

neuangelegte 33urg in 3^um ^ietten, erl)ob fi^ bie (Sinivo^nerfd^aft unb

jerftörte auf §(nrat()en ber faifer(ic^en ©efanbten bie S3urg. 2)ie ©e^

nuefen befd^tverten fic^ über ben 33ruc^ beö SSertragö unb tfiaten bar,

ba^ fte auf befonberen S93unfd) ^onrabö III. ftdj 93entimig(ia unter»

ivorfen Ratten. 2)er i?aifer f^eint baö 9te(^t ©enuaö anerfannt ju

(»abenj itjie itjenig man aber tro^bem in ber©tabt bem ?^rieben traute,

jeigte bie «^aft, mit wetdjer man ben S3au ber 9J?auern fortfe^te.

Unter Sct^eiligung ber ganjen ©nn^o^nerfc^aft würben bie 5Befeftigungen

in 53 Ziagen »ollenbet, unb ©enua fonnte nun ruhiger einem Singriff

entgegenfe^en.

2)er ^aifer feierte bae SBei^na4>töfeft ju iUha am 3:anaro, begab

fidf aber balb barauf nac^ 3^urin, voo tt)ir i§n vom 12. hie 15. Januar

1159 finben; am 18. ^nnuar i^ar er in 3^ioo(i m^iidj »on 3:urin.

(Sinem Sßiberftanb fo(( er in biefen ©egenben nur noc^ in 2lfti begegnet

fein, boc^ leicht bie ©tabt unb bie anliegcnbe S3urg ben>a(tigt §aben.
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ifurj mä} bcr üJiittc ht^ Sanuar fe^rtc er bonn in baö ?anb am

S^anaro juvücf, tt)o er ju Dccfmiano, unweit 'oon Safale, einen längeren

5lufent§aÜ na^m. Unau^gefe^t ttjar er mit ber !l)urd^fil§rung ber

^Joncalifd^en 33efc^(üffe kfc^äftigt. ©efanbte gingen nac^ S^ufcien, um
bort baö ?^obrum einzutreiben. aj?e^rere feiner ?^ürfien fanbte er in

bie (ombarbifd^en «Stäbte, um bort ^onfuln ober ^4^obefta6 einjufe^en,*

mit i§nen jogen ^'Jotare, um überaK bie ©infünfte 3U ermittein unb

aufjujeic^nen, n^elc^e na^ ben 9?onca(ifc^en <5apngen bem?5i6cuö ju*

fallen mußten, ^nä:) bie (Sinfünfte auö bem SWat^ilbif^en ^auögut,

Wet^e burc^ 2ßelf6 Beamte oerfc^leubert n)aren, liep er beitreiben, gab

aber ben (Srtrag fpäter an SBelf jurürf.

2)er i?anjler 3f{ainalb, ^faljgraf Dtto öon 2ßittelöba^, bcr ®raf

@uibo oon 33ianbrate, bie ^Bifc^öfe !Daniel öon ^rag unb ^ermann

tton 33erben waren befonberö bamit beauftragt, bem Äaifer ergebene

3y?5nner in ben tombarbifd^en ©tobten alö ßonfuln ober ^4^obeftäö ein*

jufet^en. !Dle Sedieren würben mit einer umfaffenberen ®ewatt alö bie

ßonfuln befleibet, bo^ Pfl^^gte man gegen bie bi6f)erige <Bitk jwei

^^obefiäö neben einanber ju beftellen unb traf bieSßa^l meifi au6 ben

55urgern ber ©tabt felbft. Suerft ju ^a'oia, bann ju ^iacenja unb

(Sremona festen bk !aiferlic^en ©efanbten folc^e ^obeftäö ein, o^ne

einem bemerfenöwert^en Söiberftanb ju begegnen, ©elbft ^4^iacenja

madjte feine S^wierigfeiten, obwohl ber Äaifer jugleic^ ben 53efe^l er*

ge^en lief, baf alle ^prmc ber @tabt, §5§er alö jwanjig @llen, nieber*

geriffen unb bie ©räben, welche jur 3Sert^eibigung ber @tabt angelegt

waren, jugefc^üttet werben follten. Tlan fügte M i" ^-ßiacenja bem

garten @ebot, weil man fo allein bem 3ornc beö ^aiferö entgegen

fonnte, unb mad)te fic^ an ba6 2ßerf ber3erft5rung; aber nur langfam

ging e0 »on Statten, unb offenbar abfic^tlic^ jog man bie SSoUen*

bung ^in.

©nergifd^eren SBtberftanb leiftete baö Heine Srema. SSon Dcci*

miano au6 fam ein 35efe^l beö ^aiferö, baf bie ©Inwohner ber @tabt

bie aj?auern unb ®raben oöllig jerftören follten
5 für biefen 33efe^l

l>atte 6remona bem £aifer 15,000 Tlaxt (Silber oerfproc^en*). 5lber

tie Sremaöfcn waren über baö faiferlic^e @ebot, wel(^e6 fte ganj in

bie ^anbe i^rer Siobfeinbe gab, fo entrüfiet, bap fte an ben booten be6

*) 3)iefe ®umme l&at (Sremono anäf toirtUd^ bem Äaifer f^äter gejagt.
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Äaifcrö ftii »ergriffen unb fte erf^lagen ttotlten. ^uv mit genauer 5?ot^

entfamen Me S3oten au6 ber ®tabt unb fe^rten nac^ Dccimiano jurücf.

1)cx i?aifer unterbrücfte feinen 3orn, aber eö mar bei i^m befc^Ioffene

^adit, baf (Srema fd&rt)er [einen Uebermut^ hn^in foHe.

!l)ie IBorgänge in 6rema mad^ten in 3)Zai(anb um fo gropereö

2luffe^en, at6 bie S3iirgerf(^aft tro^ beö gefc^Ioffenen Sriebenö fic^ t)om

Äaifer feinblif^ be^anbelt glaubte. 5Son S^rejjo auö griffen Ä'onrab

i?olbe unb 9fiübiger SSeft^ungen 9)?ai[anbö an ber 2lbba an, \?ern?üffetett

bie Slecfer, erhoben baö f^obrum unb anbere 5lbgaben »on ben bürgern

unb 33auern biö gegen ben ?ambro na^ €egrate ^in. 5U0 SfJainalb,

^faljgraf Dtto unb bie anberen faiferlic^en ©efanbten nac^ ^tw^oti

famen, tt)o fie bti ben 35ürgern, bama[6 mit bem 33au i^rer neuen

@tabt üotlauf befc^äftigt, me ju erwarten, bie größte 2ßifligfeit fanben,

^örten fte bereite, baf bie ?D?ai(anber fxdi ber (Sinfe^ung oon^Jobeftäö

tt)iberfe^en tt)ürben. ^^ro^bem begaben jie fi(^ nacJb i^ven 2öeifungen

nat!^ 9D?ai[anb; eö mar gegen (Snbe beö Januar. ^Rur Sfiainalb unb

Dtto [(feinen in ber inneren @tabt felbfl, bie anberen ©efanbten in ben

SSorffäbten Verberge genommen ju ^aben.

9iainalb unb Dtto beriefen fogleic^ bie Sonfufn ber Stabt unb

eröffneten i^nen ben SBiUen beö Äaiferö. ^ie ßonfuln erbaten fx^

S3ebenfieit, um mit bem Slbel unb 93oIf ju berat^cnj am nä(!^ffen

Sonntag moUten fte Slntwort geben. 2)er 3^ag fam, unb fte erflarten

nun, bafj bie SSürgerfc^aft bie (Sinfe^ung üon ^ßobel^äö ff^ nit^t ge*

fallen laffen werbe, fonbern auf ber freien 2ßa§l üon (Sonfuln befiele,

tod) follten bie ©ewä^lten bem 5?aifer ober feinem SteHoertreter ben

3^reueeib leiften, wie ed in bem SSertrag hd Uebergabe ber @tabt be#

flimmt fei. 2)ie ©efanbten ermiberten, bap bie 59?ailanber ja felbft bem

i?aifer ju JKoncalia bie Sinfe^ung öon ^obeftäö burc^ feine ©efanbte

angerat^en Ratten unb i§m je^t mit Unrecht miberfirebten, tt>enn er

i^ren eigenen diat^ befolge^ übrigen^ fönten jie felbff bie ^Jobeftäö

wählen fönnen, auc^ werbe ber ^aifer i^nen bie SBa^l t?on ßionfuln

geftatten, wofern nur bie ^obeftäö ober ßonfutn burd^ feine ©efanbten

cingefe^t würben.

2)ie 2ßa§len follten ft^on am 1. Februar erfolgen. ®ie ßdt

brängte, unb in einer großen SSerfammlung ber ^Bürger in ber Stati)^'

brale ber ^eiligen S3?aria erflarten bie ßonfuln bie j^orberungen beö

i?aiferö. 2)a entftanb plo^lic^ iin gewaltiger ^^umult; man ^orte ben
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©(^rccfcnöruf: „^erauö mit ben ©efanbten! fte muffen fterbcn!" !Die

9J?affe ftuvmtc nad) bem na^cn @tabtf)auö, ix>o ftd; bie faiferlic^en ®c^

fanbten befanbeu. ©rfc^recft fcfelop man ^ier bie ^^forten, aber eö

iDurben ©teinc in bie i^enfter geworfen, unb man freien ta^ <Btat}U

^au6 erbrechen ju n>oüen. 2)a eilten bie Sonfuln §erbei, unb eö

gelang if)nen ben 3^umu(t ju ftiffen. @ie bet^euerten ben ©efanbten

iöre llnfc^ulb an biefen argerlid^en Sluftritten beö trunfenen ^obelö

unb baten fte bem £aifcr ju üerfc^iceigen, ben ©efanbten öerfprad^en

fte atö 33ufe für bie erlittenen i?ranfungen eine grope ©elbfumme ju

jaulen. 2)ie ©efanbten antworteten il)nen in ern^ünfc^ter 2ßeife unb

begaben ftd) bann ol)ne tt^atUdjt 9J?if^anblungen ju crfaljren in ifire »^er#

bergen jurücf. ©ie fc^ienen bie geivaltfamen 5Iuftritte »ergeffen ju

n)otlen, aber fte füllten bod), ba^ fte auf biefem S3oben feinen 5lugen*

blicf i^reö Sebenö ftc^er feien. Um 9)?{tterna(^t »erliefen fte mit 2lu6*

nannte Otainalbö gleich tt)ie glü^tlinge bie ©tabt. Otainalb, ber hd

ber ^irc^e beö f). 9Imbroftuö n)o§nte, blieb hi^ jum anberen 2;age. ^odf

am 9)?orgen Ratten i^^n mailänbifc^e 9littcr aufgefuc^t, i^n ju be*

fc^tt)ic^tigen gefud;t unb i§m ijcrf^roc^en, baf tk ©tabt bem ^iUm
beö ^aiferö ft^ fügen njerbe; er Ijcittt il)nen eine üerf5§nli(^e 2lnt*

n)oit gegeben, aber er ging, tobtlic^en ^af gegen bie 3)?ailänber im

^erjcn.

3)ie ©efanbten begaben ftc^ nac^ Dccimiano jum Äaifcr unb be^

rid;teten il)m über bie S^orgänge in 3)?ailanb. Ttoä^tt er au^ §ier*

über feinen Unmutfi jurüdbrangen , bie Slufle^nung 9S)?ailanbö mupte

if)n mit viel fdjnjereren 53eforgniffen erfüllen, alö ber SBiberftanb

ßiremaö. aWailanb mu^te abermalö gebemütl)tgt werben, wenn nidbt

alte feine biööerigen Erfolge »erloren gef)en follten, aber ju einer neuen

53elagerung war er nic^t vorbereitet, flanben i^m bie erforberlic^en

6treitfrafte ^ur ^dt nic^t ju ©cbotc. (Sr ^ielt ftc^ beö @iegeö über

feine geinbe in Italien für ftc^cr, aber eö beburfte ßtit unb ©ebulb,

um bie legten öerni(^tenben ©treidje gegen fte ju führen.

Tlit grofer ^ra^t feierte ber i?aifer ju Occimiano baö j^efl ber

Steinigung SlWariä (2. ?^ebruar). 53ei i^m waren t}k 53if(^öfe @ber*

^arb von Bamberg, Gilbert t>on Sveijlng, ^onrab von (Sid;ftäbt, .^er*

mann von 53erben, iBaniel t>on ^rag, xok bie Sifc^öfe üon ^Mia,

SSercelli, 2lfti, 2^ortona, ^iacenja, Gremona unb Sf^otJara; überbicö

eine bebeutenbc ßaf)[ bcutfc^er unb italienifc^er weltli^er Ferren.
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©crabe tamatö erfd^ienen ©efanfctc üon ßonftantinopel üor bem ßaifer,

nac^bem er i^nen S3ürgfc^aft für i^re «Sic^er^eit gegeben i)atU, benn

jie befürchteten, bap man ben ©riedjcn eine @c6ulb am 2;obe SBibatbö

t)on ©tablo beimeffej über ben 3nf)a(t i^rer S3otfc^aft ifi leiber ^JHäft^

befannt. Sugleid; t)ntkn fic§ ©efanbte ber .Könige Subn^tg "oon ^xanf'

xäd) unb ^dnxid) üon @ng(anb eingeftettt. .^einric^ rüftete fic^ ju

jener ßdt, um bk @tabt 2;üu(üu[e, auf mid}t feine ©ema^Iin @rb*

anfprüc^e befaf, bem ©rafen 9?aimunb Y. oon @. @i(eö ju entreißen,

rväbrenb i^ubn?ig für Otatmunb in entfc^iebener ^d]c ^^^artei na^mj

beibe i^önige fuc^ten hd i^ren @treitigfeiten ftc^ ber ®unj^ beö Äaiferö

ju i^erflc^ern. 5tu(^ ber £önig »on Ungarn ^atte jwei geteerte 'SRhnmv,

bie 3y?agifter ÜJcatt^äuö unb ^^^vimogenituö, an ben iJaifer gefc^icft unb

erbot ftc^ if)n, wtnn eö geitjünfc^t würbe, mit noc^ größeren (Streit*

früftcn a(ö früher ju unterlaufen. Sltle biefe ©efanbten ^5rte ber

.^aifer gnäbig an, gab it)nm ben Umftanben entfprec^enbe 33efc^etbe

unb entließ fte reic^ bef^enft.

Deffentlict) er§ob bamatö ber i^aifer oor ben Surften bie fc^mer^

ften 2lnftagen gegen bie 2^reu(oftgfeit ber 3)?ai(anber, ifiren (Sibbruc^

unb bie Sebrof)ung ber ©efanbten gegen baö felbft üon ben Sarbaren

heilig gehaltene 235(ferrec^t. (Sr rief jum neuen Kampfe gegen TlaU

lanb auf, hd bem er ftd) felbft an bie ©pi^e fteüen ttjoKe^ mit ©otteö

^ülfe ttjerbe bie 2ßiberfeö(icf)feit 9}?ai{anbö gegen i?aifer unb dtdd) bie

gebü^renbe Strafe ftnben, bamit nid)t bie Hoffnungen aüer «Sd^Ied^ten

unb 2lufrü§rer genarrt würben. 3§m antwortete ber Sifc^of oon

^^iacenja. 5lu^ er oerurt^eilte fc^arf bie ÜJ?a{(änber 3Sorgänge, empfahl

ober erft in gefe^lic^er ^djc eine Unterfuc^ung gegen tU aufrü^rerifc^e

(Stabt einzuleiten, e^e man aufö S^Jeue bie 2ßaffen gegen fie gebrauche.

2)iefe 9JZeinung fanb allgemeine 3wftitnniwng, unb ber Äaifer felbft

pflichtete \f)x bd. (So würbe ben 3)2ailänbern eine ?^rift ju il}rer 93er*

antwortung beftimmt.

dlaä wenigen S^agen begab ftc^ ber i?aifer nac^ bem Äömge^of

aWarengo, wo er ftc& mehrere 2öoc^en aufljielt*). ^ier erfc^ienen i^or

i^m ©efanbte ber 9J?ailanber. (So waren 9Jiänner, wk diaQcwin fagt,

üon grofer 33erebfamfeit, aber geringer ^d^f)dt', mit i^nen war ber

(Srjbifc^of gefommen, ber fte aber alöbalb wegen einer wirflic^en obei:

') «ont 7.-22. gebtuar 1159 urfunbete gtiebric^ ju HJlarcngo.
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»orgcf^ü^ten Stvantf)di n^iekr verlief, loa ben maitanbif^en @e.

[anbten rorge^alten ttjurbe, bop fte eiblid) bie ategalien bem Äaifer ju

gettjä^ren gelobt Ratten, follen fte bie gotte^läfterli^e 2lnttt)ort gegeben

§aben: „3ßir ^aben wof)! gef(^worett, aber nicbt ben (Sib ju galten

m\pvoäjcn." @te beburften folci^ev 33Iagp§emien nic^t, um bie freie

SBa^l i^rer @tabtobrig!eit ju re^tfertigen, bod) ft^er war, bap bie @tabt

bie ©nabe beö Ä^aiferö nur bann ft^ erhalten fonnte, wenn fte auf

t^r wi(ibtigfte0 grei§eitöre^t öerjic^tete. 2)a i)k ©efanbten baju feine

«Bereitwilligfeit jeigten, fül)rten bie «Ber^anblungen nic^t jum Siele,

t)oc^ oerf^rac^en bie 9)?ailänber, bap fte nac^ bem befc^worenen l*anb^

frieben bie faiferli^en <Bt'a\)k ni^t angreifen würben, ßn weiteren 9Ser«

^anblungen würbe i^nen eine neue ?5rift auf bie 2Bo^e na^ Dftern ge^

ftelltj ju biefer Seit foUten ®efanbte ber ©tabt in 33ologna ftc^ einftnben.

Xvo^ ber «Ber^anblungen war du neuer £rieg gegen SJ^ailanb

f(^on bef(^loffene ©ac^e, unb ber Äaifer traf bereite ju bemfelben tk

umfaffenbften «maßregeln. @r befc^lop fein ^eer burd^ ein neueö 2luf*

gebot auö ben beutfci^en Sanbern ju »erftärfen unb befc^ieb bie ^aiferin,

^einri^ ben Sowen unb anbere geiftlid;e unb weltli^e dürften nac^

Stallen; er erinnerte fte an bie i§m gefc^worene 2:reue, ermahnte fte

ben 3:ro^ ber 3^ebellen ju jücötigen unb i§m ju jeigen, ba^ er für bie

@r§altung beö «Reic^ö unb im ^am^f gegen feine ^^einbe auf i§re §ülfe

recl)nen fonne. 3)ie S3otfd)aft be^ ^aiferö fanb hd ben beutfd)en gürften

bie günfttgfte Slufna^me; mit regem (Sifer rüfteten fte, um im grü^ja^r

über bie ^Ipen ju jie^en.

2)ie 0?efte fein'eö .^eereö »erlegte ber Äaifer in bie ©egenb üon

S5ologna: feine 2lbft<i^t babei war bie Otomagna in ber Streue su er=

galten. @r felbft blieb mit geringer 35?gleitung in ben weftli(^en ^T^cilen

ber Sombarbei, unabldfftg bemüht, ^ier ju ben alten greunben neue ju

gewinnen unb bamit jugteid) ftc^ neue ©treitfräfte gegen 9)lailanb ju

öerfc^affen, wie au^ alle bie (Saftelle jur ©egenwelir ju ruften, welche

Singriffen ber SWailänber auögefe^t fc^ienen. SSor ^llem fudjte er in

S'leu^Sobi unb in ßomo je^t ftc^ere ©tü^punfte für feine XInterne^=«

mungen ju f(^affen. @r begab jt^ alöbalb felbft nac^ l*obi, orbnete bie

Sefeftigungen unb bit Einlage eineö hxdkn ©rabcnö an unb traf alle

Söeftimmungen, baf in ber neuen, nur etwa vier SJJeilen »on 3J?ailanb

entfernten ?5efte ein gröfereö ^eer geborgen werben fonnte ; für ftc^

felbft begann er ben S3au dm^ ftattlic^en ^^alafteö an ber Slbba. ^a^
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iDenigen Xa^m U^ab er fxä) bann m^ (Somo, wo man t^m ben fcjt^

lic^ften (Smpfang bereitete.

T)k Somaöfen, alte SSerbünbete beö Äaiferö, fa^en t§n je^t jum

erften totale in ißrer SRitte unb erfuhren feinen ttjirffamen SSeiftanb.

(Srft je^t fam 6cmo ivieber jum oollen @enuf feiner von 3J?ai(anb

unterbrücften ?^rei^eit. 2)ie vertriebenen S3ürger fefirten furc^tloö jurücf
j

bie jerftörten .^äufer ber @tabt würben wiebcr aufgebaut*), ©ie alte

»erfatlene 33urg 53arabeüo unweit »on (Somo licp ber Äaifer §erfteUen,

fieberte fte burc^ ftar!e 9J?auern unb 3^^ürme unb legte eine Sefa^ung

»on beutfc^en Sftittern hinein; fo würbe S3arabetto ein @c^u^ Somoö

gegen 9)?ai(anb. ?Jic^t geringere SSerbienfte um bk Statt erwarb er

ftc^, inbem er fte mit einer alten ?5cinbin auöglic^. 3luf ber einzigen

3nfel beö anliegenben @eeö, nur burc^ eine fc^male SBafferftra^e »om

Sanbe getrennt, beftanb bamalö ein j^arf befejiigter Drt, 3fola (Somacina

genannt. !Die (Sinwo^ner waren friegöluftig, rauberifc^ unb bereiteten

ben ßomaöfen, ba fte leicht bcn Eingang jum ©ee fperren fonnten,

»ielen (Schaben. S3ei ben (Streitigfeiten jwif(^en 9J?ailanb unb 6omo

nahmen bie Snfelbewo^ner fietö für 9)?ailanb ^Jartei, unb eö entfpann

fxdj fo jwifdjen i^nen unb ben (Somaöfen bie bitttxftc ^^einbfc^aft.

jDiefer ein ^iü ju fe^en, war je^t ber Äaifer entf^loffen, aber e8

fc^ien faft unmöglich o^ne einen blutigen 5?ampf bie tro^igen Snfu*

laner ju beugen. Unerwartet gab jeboc^ ein rafc^eö SBagnip fte in

feine .^anb. 9iiur mit geringer Segleitung fe^te er naci^ ber Snfet

über, wo fein (Srfc^einen allgemeine 33eftürjung hervorrief. 2)ie 3nfu#

laner jogen if)m entgegen, baten um feine @unjl, geleiteten if)n e^rem

voll in i^re @tabt, f(^wuren i^m Streue unb gaben i§m ©efc^enfej

i^re ©treitigfeiten mit ben Somaöfen würben beigelegt unb i^r Sunb

mit 3)?ailanb geloft**).

Um bie aJiitte be6 Wlav^ begab ftc^ ber ^aifer ju feinem bei S3o*

togna weilenben .^eere. 2llö er ftc^ na«^ furjem 2lufent§alt bafelbft

ouf ben S93eg na^ Sremona machte, unb fiä) am 21. Wlhv^ in ber

S3urg Sujjara im ®ihkt von 9^eggio befanb, erhielt er bk ^aä)xiä)t,

ba$ bie 3)?ailänber einen Singriff auf ßobi beabfti^tigten, um bie im

*) ®urd^ eine Utiunbe bom 23. 3Jiärj 1159 na^m griebrtc^ bie getreue, bon

t^m ^ergePettte «Statt Somo in feinen befonberen ©cä^ufe.

**) 5Ra(^ einer am 6. m'ixi 1159 bon grtebric^ ju ÜÄenaggio am Somerfee ouS^

gejieHten Urfunbe fmb biefe SBorgÄnge in ben Anfang beS 3ÄJir3 ju fefeen.
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«Bau befinbli^en Sefeftigungen ju jerftören. ©^fcunigfi eilte er beö^alb

naä) Sobi — fc^on nm 23. mm «jar er bafelbfi — unb Iiep nun bie

S3efeftigungöavbeitcn mit »erboppelten .Gräften fortfe^enj (Sremona,

^am unb ^oMva muften bie Sobefanen babei unterftü^en. !Der

Äaifer felbft ging alöbalb üon ^obi mä) ^4?iacenja. 2)iefe ©tabt »on

fteti fc^tt)anfenber 2;reue i^atk aufö S^leuc feinen Sorn gereijt. !Raub*

gierige (Sintt)0§ner berfelbcn Ratten ©efanbte beö ^aifcrö, ivel^e i^m

bie öon @enua geja^ite @e(bfumme überbringen fotlten, überfatten unb

i^nen baö ®e{b genommen. @o tvenig ber Äaifer ber ©eftnnung bec

tt)etter\t)enbi[(^en ^iacentiner traute, jog er boc^ mit nur geringer S3e^

gleitung furc^tloö in i§re <BtaU, wo er ben ^^almfonntag (5. Slpril)

feierte. 5luc^ ^ter wirfte baö mut^ige Sluftreten ?5riebri(^ö Sßunber.

Sf^iemanb magte feinem ©ebote ju miberftreben. 2)aö geraubte @elb

mupte surü(fgegeben n^erben, unb nur mit SJJü^e entjog fi^i bie SSur^«

gerfc^aft einer garten 33ufe.

2)aö Dfterfeji (12. 5l^ril) feierte ber i?aifcr, tt)ic eö fc^on t)or^er

beftimmt n)ar, ju ÜKobena; §ier famen ju i§m öiele ^erren be6 beut^

fc^en ^eereö, n^elc&eö jwifc^en 9J?obena unb S5ologna lagerte. 2116

am 2)ienjiage nac^ bem gefte bie jüngeren 9Jitter ein ^ampffpiel an*

fteßten, welchem ber i?aifer öon ber "üß^a^ jufa^, fam mx S3ote ju il)m

unb melbete, bap bie 3J?ailanber öor Xvq^o gerücft feien unb bie S3urg

belagerten. 6ogleic^ njurbe baö (Spiel unterbrochen j 5llle backten nur

baran, \}(n j^riebenöbruc^ ber ÜKaidinber mit ben Sßaffen ju süchtigen.

2)er i^aifer begab ftd) fogleid) felbft jum JQuvt, üon bem er freubig

empfangen n^urbej er begegnete §ier 53if(^of (Sber§arb t)on ^Bamberg,

ben er al6 feinen ©tcüoertreter, befonberö für bie rid^terlic^en ©efd^äfte,

beim ^ecre jurücfgelaffen §atte, unb eilte bann nad; ^Bologna, um über

3)?ailanb §ier unüerjüglic^ ®erid)t ju l)aUen. Umgeben üon ben 9tic^^

tern unb ^ied^tögele^rten ^Bolognas fprac^ er am 2)ünnerftag nad) Dftern

(16. Slpril) aufö ^mt über bie SJJailänber, bie feine ©efanbte gefc^icft

Ratten, alö ^fiecf^töflüd^tige, [Rebellen unb ^oc^üerrätl)er ben S3ann auö,

i§re ^ahc ixnirbe ber ^4^(ünberung preisgegeben, il)re ^Perfonen follten

ber ©flaoerei t)erfatlen. Uebcrbieö n)urben bamatö in ©egenamrt beö

Äaiferö toon ben 0led;t6gele§rten tic ©trafen, welche Ü^ebellen unb ^o^^
üerrat^er ju treffen l)atten, forgfam erörtert unb genau feftgeftellt.

2)er i^aifer mochte mit folc^en ©trafbeftimmungen, vor njeiterem

5ibfall bie Italiener abjufdjreden ^offen, aber vor 5lUem mupte er boc^
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bem 2;roO ber 3)?ailant»cr mit t)en SBaffen entgegcnjutreten unb, wenn

eö möglich mar, Zxmo nod) gegen fie ju fc^ü^en [uc^en. (Sr begab fi<^

fceö^alb pevfönli^ öon Bologna nac^ ^obij in t>rei klagen legte er kn
Sßeg jurücf. Slber ju 2ot)i erfuhr er, t>ap 2:reijo bereite gefaUen fei.

3)ie 33efa$ung §atte ft(^ nur big jum dritten 2:age nac^ bem Eingriff

(13. *^pvil) galten fönnen. Die S3urg war, als fte in bie ^önbe ber

3J?ailänber fiel, geplünbert, faiferlid^eö ®e(b, toelc^eö ^ier aufbewahrt

war, in 53efc^lag genommen, alle beutfc^en Flitter in ber 55urg — e6

waren i^rer ac^tjig — gebunben worben, um in bie 5?erfer 9}?aitanbe

ju wanbern. 8^limmer noc^ war eö ben Italienern, weiche man in

ber S3urg üorfanb, ergangen j man f^atk fie fammtlic^ o^ne Erbarmen

niebergeme^elt. @o aufgebracht ber Äaifer über biefe 33orgänge war,

fonnte er boc^ nic^t fogieic^ an ben 9Kailänbern Siat^e nehmen j er

mupte erfi bie tiefte feinet beutfc^en ^eereö ^eranjie^en unb feine

greunbe in Stallen aufbieten. 2)eöt)alb fe^rte er fofort nadi bem Sager

»on 33ologna jurücf unb »erlangte jugleic^ ^ülföleiftungen »on ben

lombarbifc^en Stäbten.

3um @ammelpta0 beö ^eerd war tk Stoncalifc^e (Sbene be*

jlimmt. 3ßaren auc^ bie beutfc^en ©c^aaren nur gering, fo ftellten

boc^ bie iJombarben eine ja^lreic^e ^ülfömannfc^aft. Mit einem jiem*

iiä) ftattlic^en ^eere fiel ber Äaifer um bie TlitU beö Wtai in t}a^

mailanbift^e ©ebiet ein. 2lm 17. 3)?ai fianb er hd 9)?elegnano an Der

SSecd^iabbia, am folgenben 2;age in unmittelbarer 9Jä^e SWailanbö, am

24. Wai auf bem gelbe »on SBotlote nörblic^ ber <Bta\)t Sßenn er

vielleicht erwartet §atte, baf t)U SJiailänber ftc^ beim erjien Singriff i^m

auf @nabe ober Ungnabe ergeben würben, fo f^atk er fxd) getaufd^t.

SJiailanb war offenbar jum SBiberftanb entfc^loffen 3 auc^ §attc e6 bereitö

in ^reöcia, ^iacenja unb (Srema offene oDer gcljeime Sunbeögenoffen

gewonnen. (Sin italienif(^er 3)i(^ter jener ßüt lä^t bie Surie Sllecto

auö ber Unterwelt auffteigen, um ben üer§ängniit?olIen Sunb biefer

@täbte gegen ben Jtaifer ju fc^ürjen.

(äö lag nidjt in griebric^ö 5lbfi^t, foglei(^ eine regelmäßige SSela*

gerung SKailanoe »orjune^men. ©ein ^eer war baju faum auöreic^enb,

unb bie @reignif[e beö vorigen 3abreö Ratten ilim tU ®efa§ren einer fol(^en

SSelagerung ber weitauegebe^nten etat)t gejeigt. (Srft wenn bie Bürger

von einer neuen ^ungerönot^ bebrängt feien, wollte er bie (Sinfc^liepung

beginnen. 2)eö^alb begnügte er fiä) ii^t bie Umgegenb mit geuer unb

©iefebtei^t, «oifetjeit. V. 13
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©(ä^wcrt ju ücwuften^ bie SBcinberge mürben jerftört, bie Dbftbaume

umgehauen ober entrinbet, unb fo ein unermep(t(^er ©c^aben ber ©tabt

jugefugt. Sugleic^ erlief er ein ftrengeö SSerbot i^r Sebenömittet juju*

führen unb befahl atte ©trafen ju bett)ac&en, um ben Äaufleuten ben

«ö?ai(änber Ttaxlt ju f^erren. @c&tt)ere ©trafen tt)urben auf ben SSer^

fauf öon 8eben6mitteln an bie 9J?ailänber gefegt unb grof e S3eio^nungen

benen »er^eifen, njelci^e bie ba6 SSerbot Übertretenben Äaufleute an*

jeigten. Dbtt)ü^I bie 3)?ailanber noc^ §inrei(^enbe SScrrät^e f^atkxi,

begann fte bod^ balb bie ^nxä^t t?or einer neuen ^ungerönot^ ju be*

fc^teic^enj bie greife ber Lebensmittel erreichten eine beangftigenbe Jpo^e.

3un)eilen rürfte ber Ä'aifer fogar hi^ in bie ^äf)i ber 3J?auern üor, um i)k

S3ürger ju einem SluöfaU ju reijen. 3n ber 3:^at traten ft^ i^m ein*

mal öor ben X^oren entgegen, unb eö fam ju einem ^anbgemenge, bei

welchem mehrere 9Jiailänber getobtet unb gefangen würben. Slber folc^e

SSerlufte brachen ben 3J?ut^ ber tro^tgen S^ürgerf^aft nic^t.

(Sin übleö ^flngftfeft gebaci&ten bie 3J?ailänber bamalS ben Sobefanen

ju bereiten. 2lm Mt^^ge felbft (31. 3J?ai) sogen fte mit 500 diitttvn gegen

bie neue ©tabt, trieben i^re 3Sie§§eerben baöon unb öer^eerten bie

Umgegenb. 5lber bie Sobefanen brauen auö tm S3efeftigungen ^eröorj

eö begleiteten fte ber 33if(^of ©arfiboniuö üon SWantua, ber 9J?arfgraf

SBerner IL »on ^^Incona unb einige beutfc^e diitUv, welche in ber ©tabt

jurücfgelaffen ttjaren. 9J?ut^ig ftürjten fte ftc^'auf ben geinb, unb al6 biefer

baö gelbgefc^rei ber 2)eutf(^en üerna^m, ergriff er etligfl bie {^luc^t, auf

ber jtt)ei mailänbif^e 9Jitter getobtet würben unb »ierje^n in ©efangen*

fc^aft geriet^en. dJtan war in ^ohi über biefen Erfolg hocherfreut unb

fc^icfte fogleic^ ©iegeönac^ric^ten bem .^aifer, ber bamatö norblic^ oon

SJ^ailanb lag. !Der ^aifer iprieö hk 3;apferfe{t ber l^obefanen, erfcfcien

balb felbft in i§rer Wik unb belobte ben wacferen SBiberftanb, ben

fte ben 2«ailanbern geleiftet. 2)ie gefangenen 3^itter würben i^m über*

geben unb na^ ^wia in ©ewa^rfam gebracht.

Snbeffen Ratten ftd; auc^ bie 33reöcianer für aWailanb erhoben

unb einen (Sinfalt in ta^ ®ihkt »on Sremona gemadjt. 5lber bie

(Sremonefen, »on i^rem Slnrücfen üor^er unterrichtet, §atten bem geinbe

einen ^inter^alt gelegt. 3m rechten 9J?oment brachen fte auö bem*

felben ^erüorj mit SÄad^t ftüraten fte fi^ auf ben Seinb, ber nur furje

3eit SBiberftanb leiftete. 35alb warf er ftd^ in wilbe l^luc^t unb gab

bie gemachte Seute preiö. ©iebenunbfec^öjig 3iittcr unb brei^unbert
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»om g:uft)olf Sreöciaö ftelcn in bie ^änbe bcr Sremoncfcn, n)cl(^c bic

©cfangenen t^cilö töbteten, t^citö mit ftc^ fortführten.

SBenig fp5tcr (11. Suni) §atte ?obi einen neuen 2lngriff öon

2J?ai(anb ju befielen,- auc^ Srema, n^elc^e^ fl^ ebenfalls fc^on offen

auf aWailanbö ^iik geftellt f)atk, wirfte ju biefem 2lngriffe mit. !Der

^Jlan tt)ar: bie (Srcmaöfen foUten bie 5lbbabrücfe, mit beren 33au man
bamalö in Sobi bef(^äftigt njar, angreifen, unb wä^renb bie Sobefanen

^ier im Kampfe befc^aftigt feien, foUten bie ÜJ?ai(änber bie neue @tabt

überfallen unb in i§re ©eioalt bringen. 3n ber grü§e beö ^iageö griffen

bie ßremaöfen na^ ber SSerabrebung tk 33rü(fe an. @ö entfpann

ftc^ bei berfeiben am (infen Ufer ber ?lbba ein heftiger i?ampf. 3n*

3tt)if(^en rücften bie SD?ailänber am anberen Ufer hi6 <Bilx>a greca, biö

^art an bie ÜWauern Sobiö, t>or. Stber au^ fie jiiefen öier auf §eri*

^aften SBiberftanb. 2luf beiben Seiten n?urbe nic^t o^ne 5^er(ufie

gefämpft, hi^ um TlittaQ bie 2J?ai(änber unb ©remaöfen abzogen.

5lu£^ bieömal Ratten bie Sobefanen i^ren neuen SBo^njt^ mannhaft

»ert^eibigt.

Sßä^renb biefer (5reignif["e »erbeerte ber ^aifer baö ©ebict ^au
lanbö am Jlicino in berfelben fd^onungölofen SBeife, wie früher bie

anbren 3^§ei(c beö maiiänbifc^en ilerritoriumö. 33ierjig 3;age wav er

bereite bei biefem 3erft5rungött?erfe, o^ne ba^ er babur^ anbereö

crrei^t §atte, alö bap fiä) bie alten greunbc a}?ailanbö nur entfc^loffener

ber (Empörung anfc^loffen. Slßerbingö ^atte er eine Slnja^l »on mai*

länbifc^en 53urgen, tt>ie baö für uneinnehmbar geltenbe 3)?onte @. ®io*

üanni*), genommen, aber bamit war weber 2)?ailanb nod; feine 33unbe6#

genojfen bejn?ungen. 5)er Äaifer legte in biefe Surgen beutfc^e Otitter,

er felbft befc^lop mit feinem ^eere gegen (5nbe be6 3uni baö WaU
länbifc^e ju oerlaffen. 5)ie n^eitere ^Verpflegung beö ^eerea in bem

üerwüfteten Sanbe mochte Sc^njierigfeiten bieten; überbieö war er felbfi

leibenb — gic^tifc^e ©c^merjen in 2lrmen unb Seinen quälten i§n —
unb er beburfte ber 9tul)e. 2)eö^alb fe^rte er nad) Sobi jurürf unb

entließ feine italienifc^en Sunbeögenoffenj er glaubte i§rer Unterftii^ung

junac^fi um fo me§r entbehren ju fönnen, al6 er binnen ^urjem Ser*

ftarfungen auö 2)eutfc^lanb ju ertoarten §atte.

SBä^renb ber i?aifer hd Sobi oerweilte, würben wiebcr§olt ^In-

*) Sie Sage ber Surg f^eint nicjt me^t nad^jutoetfen.

13*
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f(^läge auf fein Mm Qmadjt. Sn Um Säger kffelbcn, mldit^ ^art

an fcem fteilabfaUenben Ufer t)er Slbba lag, fanb M m «ÖJann ein,

ber eöen fo fe^r bur^i feinen rieftgen iJörperbau, wie burc^ fein nar*

rifd^eö S3enefmen Sluffe^en erregte. Tlan Mbüt i^n im Sager, unb

bie iJriegöleute trieben mit i^m mancherlei ^uraweil. Silo aber eineö

S^orgenö ber i?aifer fein ßüt »erlaffen ti>oUk, um in einem na§en 33et*

^aue nac^ feiner ©emo^n^eit fein ®(bit ju galten, lief biefer 3J?enf4i ^erbei,

fuc^te i^n mit feinen ftarfen Slrmen ju umflammern, an ben Slbgrunb

ju jerren unb bort ^inabäuft^leubern. 2)er i?aifer fe&te ftä) jur Sße^r

unb beim f^ü^m Stingen ftürjten 53eibe über bk au6gef))annten ©triefe

beö faiferlid^en 3elteö jur @rbe. Snjwifc^en eilten auf ben 9iuf beö

j^aiferö feine i?ämmerer ^erbei, ergriffen ben aWenfc^en unb warfen

i|in in bk 2^iefe, wo er bem Äaifer §atte baö @rab bereiten

woOen.

^i6)t lange barauf erhielt ber iJaifer ein Schreiben, in welkem

i^m gemelbet würbe, bap ein arabifci^er 9Wagier auö Spanien ober

auö bem SWorgenlanbe nac^ Stallen gefommen fei unb i^m nad^ bem

Seben trachte j eö fei dn alter, unanfe^nlic^er, einäugiger 9D?ann, aber

al6 ©iftmifc^er überauö erfahren unb t>on ber gropten SSerwegen^cit.

3wanjig jüngere Seute, §iep eö, ftänben mit bem Sllten im S3unbe, unb

jte alle wollten M i'urc^ ben SÄorb beö taiferö unfierblid^en 9iu^m

gewinnen j ber Sllte werbe i§m Salben, Dlinge, @belfteine, 5aumjeug

unb Sporen jum ©efc^enf anbieten, bod^ feien alle biefe 2)inge fo ftarf

oergiftet, ba^ ber Äaifer unrettbar verloren fei, wenn er fie nur mit

ber bloßen .^anb berühre} ber Sllte trage iiberbieö einen :J)ol(§ bd fic^,

um i§n SU gebraud^en, wenn ba^ ®ift nit^t wirfen follte. ^xkbvi<{)

fprac^ nur mt wenigen SSertrauten über bie i§m angegangene 2ßar*

nung, gab aber S3efe§l, wenn ein '2lraber fic^ im Sager einfinben foUte,

i§n ftreng ju beobachten. Sn ber Zi)at fam halb ein fold^er, auf wel*«

d^en bie Sefc^reibung papte. 2)er »ffaifer liep i\)n feftne^men, »or*

führen unb befragte i^n, auf weffen 33eranlaffung er gefommen fei,

inbem er i^m Strafloftgfeit iuftt^erte, wenn er bk 2Ba§r^eit befenne,

beim Säugnen aber bie golter anbro^te. 3)er Sllte läugnete, unb aud^

bk golter erpreßte i^m fein ©eftSubnif über feine SUJitüerf^worenen

unb bk Urheber beö Slnfc^lagö, bod& bro^te er, bap fein 3:ob ben bea i?aiferö

unmittelbar jur ?!olge §aben würbe. 2)er i?aifer ijerac^tete biefe Drohung,

unb aia weitere^ foltern jwerfloö fehlen, liep er ben alten aJJagier an
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baö ilrcuj fd^Iagen. SSon licn angeblid^cn ©efS^rten Deffelbcn würbe

^iä^t^ toeiter gehört.

©6 i'ft erflärrid&, ba^ man btc Wailhnttv für bte Urheber btcfer

Slnfc^Iäge auf ^^nebri^ö ?cbctt ^ielt, aber ber 53erba(^t tt)urbe bur^

^id)te crttJiefen unb fd^eint t)öaig unbegrünbet gewefen ju fein*),

©raublfc^er ifi, ta^ f!e bei einigen 55ranbfliftungen, bie bamalö in

?obi flattfanben, bet^eiligt n^aren. 9)?an erjä^Ite, ba^ fte a<i6t Scute in

t§rer Stabt gebungen unb naä) 8obi gef^idft Ratten, um eö anjujünben.

(Sin 53ranbfiifter, ber Ui^ai^t t>on bcn SBci(i^tem ergriffen tvurbe, foll

gejianben ^aben, ba^ er üon 2)?ai(anb entfenbet fei 5 er »urbe fogleid^ on

einem nad^ jener <atabt gerichteten ©algen aufgehängt. Die gleiche

©träfe traf einen 2Inbern, ber ftc^ für einen 9)?ond^ ausgab, aber atö

©pion unb 53ranbf}ifter enthüllt njurbe.

S33{e großen ober geringen Slnt^eil an biefen SSorgängen aud^

9)?ai(anb ^aben mochte, ber Äaifer fonnte ftd& nid^t »er^c^ten, baf i§m

bie ©tabt no£i& immer eine fe^r gefä^rlid^c geinbin mar unb i^n in

einen neuen i?ampf üertoicfeit \)atk, ber mit ber ^ei^eften ?eibenf<^aft

geführt mürbe. 2lber er fafte bie ©efa^ren beffeiben f(^arf unb fefl

in baö 2luge, entfd^Ioffen um feinen ^reiö \>on feiner Slutorität in

Stauen etmoö aufjugeben, tjon bcn i^m jugefprod^enen SfJegalien tfma^

ju opfern, ©obalb ft^ feine ©efunb^cit gefiärft f^atk, na^m er mit

ben 9?eficn feineö alten ^eereö unb 5Serfl5rfungen, bie er auö 3)eutf(^*

lanb unb ^talim an fid^ gejogen f^aik, ben Sampf mieber auf. 3Jer;=

müfienb burd^jog er im Slnfange beö Suli auföS'Jeue baö moiiönbif(5e

®thkt, unb jugleicb begann er ein anbereö Unternehmen, f^einbar »on

untergeorbneter 53ebeutung, tt)el(^e6 aber batb aUe feine Jlräfte in 2ln*

fprud^ na^m.

*) ©d^on bamaU bcjionb bie aKctnung, baß baS er^e Sittentot öon einem vaittlid}

toa^nftnnigcn Ü)ienfd^en ausging. Sa« anberc ift mit fi^tter ju erflärenben

9?ebenumjiänben toerBunben, bie bielfad^ an baS röt^fel^aftc gnbe $ergog ?ub*

t»ig8 I. toon SBoiern, be8 .Rel^eintctS, erinnera. @8 Kegt na^e on ben fllten toom

Serge unb bie Slffalfmen beS Sibanon ju beulen, griebrid^ »ot fo wenig, wie

^ubtoig ber Äel^ctmer, eine bem Orient frembe ^erfiJnü^fcit
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Die jBelagerutig Cremos.

ifeine @tabt ^atte ben Born beö 5?aifcrö mc^r geretjt al6 Srema.

eine fccr neinercn ©täbtc bcr Sombarbei, war jtc toäi allen in ber

SBiberfe^lidifett gegen feine Sefe^Ie, in ber gett^nltfamen Se^anbtung

feiner ©efanbten vorausgegangen; fte f)atk bie ©mporung ajJailanbö

gtei^fam ermut^igt unb bann auc^ fogleic^ ben anfftanbigen 2)?ailänbern,

{§ren alten S3unbe£5freunben, bie ^anb gereicht. Wit n)i(^tigeren 'Dingen

befc^aftigt, l)atte ber i^aifer bisher bie ^aä;)Z an Srema »erfc^oben; er

mo^te ben SBiberftanb beö geringen Drteö mit einer wenig ja^lreic^en

«Bürgerfc^aft o^ne ®efa§r überfe^en ju fönnen meinen.

(Srema lag inmitten beö fumpfigen 2anbeö, wetci^eö fic^ üon ber

Slbba au0 auf beiben Seiten beö «Serio U^ gegen ben Dglio f)in auö^

breitet unb ju jener 3^it mit bem S^Jamen ber 3nfu(a gut^eria be*

jeicbnet würbe. 2)iefe6 Sanb ^atte einft ju ben S3eft(3ungen ber grofen

©räftn 9U?at^i(be gehört, war aber »on biefer bem 33ifc^of unb ber

@tabt (Sremona in ben legten Ziagen beö Sa^rö 1097 ju Se^en

gegeben worben. (Erema wollte fi(^ in bie 5lb^dngigfeit "oon ber 9^ac^bar*

ftabt nic^t fügen unb griff f(^on na^ wenigen 9^onaten gegen Sre^

mona ju ben 2Baffen, bie eö nic^t o^ne ®Iücf führte. Bugl^i^^ fc^top

eö fic^ eng an SKailanb an, bie mächtige ©egnerin (Sremonaö, unb wu^te

fo feine Unab^angigfeit ju behaupten, ©ie biöfier wenig bebeutenbe

33urg würbe nun ein ©ammelpla^ für alte ?^einbe Sremonaö, erweiterte

ftd) unb würbe fammt ben SSorftäbten mit ftarfen 9}?auern unb breiten

©raben umgeben, .^inter ben SKauern, bie nur etwa ben Umfang

einer SSiertelmeile Ratten, fammelte ftd^ eine 33eöo(ferung t)on über

Sef)ntaufenb ÜÄenfd^en, ein Iriegerifd^eS ©ef^ied^t, wel(^eö in unauf*

§ovIic^em j?ampfe gegen Sremona ftanb, unb ni^t nur feine Jrei^eit

ju bel)aupten, fonbern jtc^ in bem groferen 3;§eit ber 3infula ?Juld^eria

ein eigeneö ®thkt ju gewinnen wupte, freilid^ nur öon geringer 5luö'

be^nung unb eingefeilt jwifd^en ben ^Territorien ber feinblid^en (Stäbte

(Sremona unb Sobi. (Sinen me§r al6 fünfzigjährigen £ampf gegen

Sremona §atte Srema glücfüc^ beftanben, unb nid^t wenig §atte eö

fein ©elbftbewugtfein gehoben, bap felbji bie von Sremona üeranlafte

^Belagerung ^bnig Sot^arö im 3a§re 1132 erfolglos geblieben war*).

*) 93ergl. Sßb. IV. @. 79.
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©eitbem gri'cbrtc^ in bie Slngclegcn^eitcn ^talicnö eingegriffen

f^atk, war if)m Srema, bie treue 33unbe0genofftn aWailanbö, üer^aft,

unb unabläfftg ^aä)tlk if)n Sremona ju burc^greifenbcn Ü)?a0regeln

gegen eine @tabt, beren SSernic^tung fte auf jebe SBeifc erfirebte unb

beren ®ibkt fte alö i^ren rechtmäßigen Seft^ anfa^. Sefonberö war bieö

feit bem Sloncaüfc^en 3:age gefc^e^en, unb wir wiffen, wie bie (Sremonefen

enblic^ mit fd^werem ®eibe einen 6pru(i^ beö J^aiferö erwirftcn, wonaci^

bie SWauern Sremaö niebergeriffen, bie ©räben aufgefüllt werben follten.

2lber biefem Sprudle Ratten bie ßremaöfcn getrost, unb noc^ fapen fte

unangefochten hinter i§ren 2Rauern unb ©räben unb glaubten in i§rer

<Stat)t, bie oom Serio im Dfien umfloffen, burci^ Kanäle beö i^tufTeö

reic^lic^ bewäffert unb burd^ Sumpfe gefc^ü^t war, einer neuen 53e^

lagerung ru^ig cntgegenfe^en ju fönnen. Da^er er^ob ßremona, alö

jic^ ber Äaifer im Suni 1159 ju ?obi befanb, aufö ^mt bie fc^werften

klagen über ben Uebermut^ unb Unge^orfam ber ßremaöfen ; bringenb

»erlangte eö ben S3ann für bie 5li^ta(^tung beö früheren faiferli^en

(Sprud^ö. 3n ber Zf^at fpra«^ gricbri(^ je^t über Srema ben dtdä^&f

bann auö unb orbnete bie unt^erjügli^e 53ollfirecfung beö Urt^eilö an.

2)er i?aifer, bamalö mit einem neuen 3"9 i" i>«ö 3Wailanbif^e

bef^äftigt, übertrug bie 5Sollftrec!ung bcö 33annö ben Sremonefenj er

überließ i§nen 400 Mütter, welche fte ju fenem Unternehmen fteHen

follten, unb befahl feinem SSruber ^faljgraf Äonrab, wie bem erfl furj

juüor nad^ Italien jurücfgefe^rten ^erjog 55ert^olb t?on Sä^nngen unb

bem @rafen 9?obert üon 33af|aöilla, ber auö Slpulicn f^atU weichen

muffen unb fi(^ wieber bem beutfc^en ^eere angefc^loffen f^atU, Sremona

JU unterfiü^en. <Bo brachen bie (Sremonefen am 2. 3fult gegen (Srema

auf, aber fte begegneten fd^on \)or ber ©tabt einem ^erj^aften 2Biber*

ftanb. 5Son einigen 5^ailänbern unb S5reöcianern unterfiü^t, jogcn

bie ßvemaöfen ben 2lnbringenben entgegen. (5ö fam ju einem ^löigen

Kampfe, in bem unter Slnberen ber 9)?arfgraf SBerner »on Slncona, in

ben testen kämpfen ein tapferer SBaffengenoffe be^ .^aiferö, bae ^tUn

verlor. Slber balb mußten bie (Sremaöfen jurütfweic^en, unb bie j^einbe

rücften biö \)or bie 9)?auern ber «Stabt. 3Sor bem einen ber i>ier3;§ore

lagerten bie (Sremonefen, oor einem anberen bie beutfc^en ^Jürfien mit

i^ren (Sc^aaren.

€obalb man ju ü)?ailanb bie Belagerung Sremaö erfuhr, befc^loß

man bie alte ^Sunbeögenoffm ju unterlaufen. (Sin Sonful TlaiianH
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würbe mit einer Slnja^I fRittzv unl) 400 gu^gangern nac^ iSrema gc==

fenbet, unt» e6 gelang biefen, ba bie ©tabt noc^ nic^t »öflig umfc^Ioffen

war, m biefelbe einjujie^en. 2l6cr wenig fpäter fam au^ ber ^aifer

fel6fl ben Söelagerern jur ^ülfe. (5r brac^ ben üerwüftcnben ßuQ,

weld^en er in ta^ aJiailanbifc^e unternommen f^aik, fc^neÜ ah unb

führte fein ganjeö ^eer um ben 10. 3uH gegen (Srema, welc^eö man

nun üon alten leiten eini^ufc^iiefen begann.

Snbejfen forgte ber ^aifer bafür, ba^ SWailanb, wenn auc^ baö

feinbtic^e ,^eer nac^ Srema abgezogen war, fic^ nic^t in ©ic^erßeit ein*

wiegte. «S^on am 13. 3uli erfdiien er gegen Sonnenuntergang un*

erwartet wieber ju^obi; mit i^m waren ^erjog 9?ert^oIb »onSa^nngen

unb 300 beutfcöe Dritter; er ^ie^ fogteid^ bie 9iitterf(6aft ?obiö ifim

folgen unb ritt bann in ber ^aä)t mit feinem ©efoige biö Sanbriano

am ?ambreKo
^

jugleic^ entbot er bie ganjie Äriegöma^t ^aoiaö. «^unbert

atitter ber ^aüefen foöten auf fürjeftem SBege gegen SJ^ailanb fo na§e

wie möglich rücfen, bie anberen 9litter aber mit bem gufoolf ju ßaüagnara,

etwaö wefttic^ von Sanbriano, ju i§m ftopen, wo eine walbige «Stelte

(Gelegenheit ju einem ^inter^alt bot. «Sollten bie gegen 9Wailanb an?

rürfenben 9leiter ^^^at)ia6, wk ju erwarten jlanb, angegriffen werben,

fo fotlten fte ^d} bann gegen ?anbriano juriicfjie|en unb baburc^ ben

geinb in bie ^af)t beö ^inter^altö »erlodfen.

2)ie ^aüefen famen pünftlidb benSScfe^len beö Äaiferö nac^. "Die

größere SWaffe i^reö ^eereö ftiep am 15. Suli ju feinen klittern unb

würbe Ui ben Saöagnara benachbarten Orten @i(|iano, ©agiano unb

5Sicomaggiore aufgeftellt. Bugleic^ rücften ^unbert Flitter t)er^eerenb

unb plunbernb gegen 9J?ailanb hi^ ju bem na^en ©ratafolia vor. @o#

balb biefe in ber <5tabt bemerft würben, beftiegen bie mailänbifc^en

9flitter i^re ^ferbe, ftürmten auf bie ^aoefen lo6 unb jwangen fie jur

^lu^t. 2lber bie ^^lüc^tigen fonnten bie i^nen bejeid^nete D^tid^tung

nic^t einhalten; fte würben auöeinanber getrieben, mand^e erfc^lagen,

anbere üerwunbet, \)ietc geriet^en in ©efangenfd^aft.

"Da ft(^ bie §unbert «Ritter $aüiaö ni(^t hü ?anbriano jeigten,

erriet^ ^riebric^ i^r aW{fgefcl)i(f unb befc^lof nun bie anberen ^aoefen

auf ber Strafe öon (Saoagnara gegen «JÄailanb üorjuf^irfen, wä^renb

er felbji mit feinen beutfd&en klittern unb ben Sobefanen im ^inter*

^att hn ©ijiano blieb. !Die ^aoefen rüdften in dik oor unb ftiegen

balb auf iin i^nen mit überlegenem mailänbifd^eö .^eer. a)ie 2Äai^
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lättber jagten bie ^?at>efen gleich beim erflen «nf^urm tn bfe dlnä)t,

verfolgten fte meit^in U^ ^ontelungo an ber Dlona unb ntad^ten

babei abermalö üielc (gefangene. Sirtump^ircnb traten fte barauf ben

^Rürfjug an. Sllö fte aber auf bemfetben in bie ^hf^t t)on ©ijiano

famen, brad& ber ifaifer ^lo^lidö mit feinen «Sc^aaren ^ervor unb ftürmte

mit untt)iberfte^(i(^er 9)?ac^t auf ben %dnt ein. 2)a biefer ben beutfc^en

^riegöruf ^örte unb merfte, ba^ ber ßaifer felbfl jur «Stelle fei, leifiete

er faum einen SJfberftanb, fonbern manbte fic^ eiligfl jur gludbt. ®egen

150 ÜJJaifänbcr foUen auf ben gelbem bei ©ijiano erfc^fagen fein;

i^re Seichen blieben mefjrere 2^age, eine Sle^ung ber Siliere, unbe^ütct

liegen, bi^ man bie JRefie nacb 2WaiIanb fc^affte unb bort unter großen

SQSe^ftagen beife^te. aWe^r alö 300 9J?aiIanber maren in bie ^änbe

ber !Deutfd^en unb ber ?obefanen gefaüen; alö man fte in Sobi bem

Äaifer tjorfü^ren moUte, fagte er ju feiner Umgebung : „^a^t unö fe^en,

ob bie S5eute bie 9J?ü^en ber 3agb lo^nt." 0?ic6t o^ne Sefriebigung

fa^ er bie fange 9?ei^e t>on gcbiutbenen Scannern unb Süngtingen n>ie

eine ©cbaaf^eerbe an ftd^ öorübertreiben. @r lie§ bie (gefangenen

juerfi in bie .Werfer »on Sobi werfen, bann aber na^ ^a^ia bringen.

5)ie ghicflic^e SBaffent^at beö ffaiferö, an ttjeld^er S3ert§olb oon ßap
ringen einen rü^mlidben Slnt^eil f)(itk, ^ielt ^Wailanb lange in %nv(i^t

unb ^inberte cö ß^rema in n^irffamer SBeife ju unterfiü^en.

©teic^ nac^ feinem «Siege febrte ber i?a{fer über Sobi naci^ ßrema

jurödf, tt)o bk 55elagerung wä^renb feiner 2lbn)efenbeit ununterbrochen

fortgefe^t voav. @ö Ratten ftc{> ju ben 53elagerern eine SJJenge armen

unb 5erlumi)ten SSoIfeö gefammelt, njeic^eö man fpottifc^ bie Slrnolbö*

fö^ne nannte, unb gerabe biefe bereiteten ber ©tabt ben größten Schaben.

Sobalb ftd^ nämlic^ bie (Sremaöfen auf i^ren 9Äauern jeigten, trafen

fte 2ßurffpeere unb Steine ber Slrnolböfo^ne, unb biefe SBunben waren

faft immer tobtIiÄ.

Snbeffen Ratten bie Sremonefen einen gewaltigen ^ofjtburm, ein

formli^eö (Saftelt, gebaut; bie ^o^e beffelben betrug me^r alö 70, bie

Sänge unb S3reite me^r a{6 30 gup. !Der 33aume{fter war früher im

gelobten ?anbe gewefcn unb f)atk bort burd^ ä^nltc^e 2Berfe »iele

53urgen ber Sarajenen jerfibrt; man oerf^rac^ ftd^ je^t t>on biefem

Ji^urm, ben man al& ein wa^reö SBunberwerf ber ßdt anfa^, bie

auperorbentlidjfien SBirfungen. 2)aö ©anje ru^te auf ixod fc^weren

ßic^enbalfen, in weitem 5lbfianb paraüel neben einanber gelegt; beim
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Slufbau, mo bie ?ängcnt)alfen burc^ Ducrbalfcn »erbunben unb burc^

(gtfenblec^c unb ftarfe S^aget 2llteö öerfeftigt war, minberte ftc^ mc^r

unb me^r ber Slbftanb, fo bap fiä) tzvXf^uxm naä) oben jufpi^te. ©r

entlieft fec^ö ©ema^er über einanber, üon benen baö erfte in ber .^ö^e

ber?iÄauern lag,* in bemfelben maren 5Sorferrungen getroffen, um eine

Srürfe auf bie 3Wauer werfen unb fo in tk @tabt einbringen ju

fönnen. 3)a6 oberfie ®tmaä) fapte nur ztt\>a je^n Ärieger, wä^renb

in ben unteren wo^I beren taufenb ju bergen waren. SSorn unb auf

bcn beiben Seiten war ber SSau mit ?^af^inett bebcrft unb fonnte mit

©triefen, \)k um bie 33a(fen gewunben waren, t)or^ ober jurücfge*

f^oben werben 5 500 Seute waren erforberlic^, um i^n in Bewegung

ju fe^en. 2lu^ anbere, Heinere S3elagerung6mafci^inen Ratten bie

Sremonefen unb 3)eutfc^en aufgeftedt.

Saft ringsum fd^(op f^on ber ?^einb bie ffeine @tabt ein.

55ei bem Dftt^ore, welc^eö jum @erio fü^rt unb beö^alb i)a6 @eriot§or

genannt wirb, lagerte ber i?aifer fetbfl; fein ßclt lag jenfeitö beö

?5Iuffeö auf einer fteilen ©teile beö Uferö. ©eine ©d^aaren be^nten

fi^ hi^ gegen ba6 ©übt^or, ba^ Ztfov üon ^Riüotta, auö. ^ier fc^Iof

jt(^ baö Sager (Sremonaö an. ^-Bor bem weftUc^en 3^^ore ber ©tabt,

bem 3^§ore oon SDmbriano, ftanben ^4^fa(^graf 5?onrab, ^^^faljgraf

Dtto unb anbere beutfc^e ?^ürften. ^erjog ^^riebrid^ üon ©^waben

unb bie Ferren, bie ftc^ i§m angefc^loffen Ratten, lagerten jwift^en

bem iJ^or t>on Dmbriano unb bem 5f^orbt^or, bem 2;§or oon ^ia*

nengo.

^alb nac^bem ber Äaifer oor (Srema wieber erfc^ienen war, jogcn

i^m bebeutenbe, längft erwartete SSerftärfungen au6 !Deutf(^tanb ju.

So waren me^r a(ö 1200 diitkv, geführt öon ^einri^ bem Söwen;

mit i^nen fam auc^ bie Äaiferin 33eatrir. 2Ü6 biefe ©cbaar Ui ber

33urg ®arba ein Sager bejogen f:)atk, waren bie 33urgmannen in bem

na§en ^eöAiera über fte hergefallen unb Ratten i^r fc^were ^-Berlufie

Uic^zhm^t. 3ur 9iac^e bafur Ratten bie beutfc^en 9Jitter ^eöc^iera er*

fturmt, geplünbert unb in 53ranb geftecft; auc^ bie legten Otefte ber

S3urg würben fpäter oom ^eere beö ^aifere oernic^tet.

2lm 20. 3uli trafen bie ^aiferin unb ^einric^ ber Söwe »or

(Srema ein. ©c^on am anberen STage begab jtc^ tk i?aiferin nac^

Sobt, wo i^r dn feierlicher (Sinjug bereitet würbe, ©ie oerweilte einige

ßdt in ber feften ©tabt, ging aber bann nac^ einem Drte, ^^lamenö
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SScruga*), unb fpäter nad} @. Saffano im ©cbiet t>on Srcmona, unweit

t)on Srcma. ®er i?aifer begleitete mit feinen SSemanbten wa^rfcl^cin=

Uä) feine ©ema^iin nac^ ^obi ober folgte i^r boc^ menig fpater. 2)enn

nm 1. Sluguji fieüte er bort auf 5Sern?enbung ber taiferin bem Stfc^of

i?onrab »on (Si^fiäbt eine @(^enfungSurfunbe auö. @r begann um
biefe ßdt einen neuen 3Ser^eerungöjug in baö SWailänbifc^e @thiü,

gab aber benfelben, ba er auf bcn t>erwiifieten Leibern nirgenbö gutter

für bie^ferbe fanb, nac^ furjer3eit »ieber auf unb fe§rte mit feinem

ganjen ^eere nac^ (Srema jurücf. ^ier war inbeffen .^einric^ ber

Söwe jurücfgeblieben unb ^atte auf ber S'forbfcitc ber <Stabt üor bcm

2;§ore von ^4^ianengo ein ?ager aufgefc^fagen. 2)ie ^a»efen, \}k um
biefe 3tit auä) oor (5rema jogen, nahmen jwifc^en bem 3^^ore tjon

^Jianengo unb bem «Seriot^or Stellung 5 eine ^ii(föf(^aar, bie53crgamo

bem ßaifer gefanbt ^atte, fc^eint ben ßremonefen ft(!^ angefc^ioffen ju

^aben. 2)er dtiriQ um bie <Stabt war gefc^Ioffen.

2)er Äaifer mochte ^offen, baf baö fiätige 2lnwa(^fen feineö ^eereö

tu (Sremaöfen entmut^ige, fo bap er einer weitereu ^ortfe^ung ber

i^m ff^on läjiigen Belagerung überhoben fein würbe. !Deö^alb forberte

er tk Stabt noc^ einmal jur Unterwerfung auf. 5lber bie Bürger

gaben eine tro^ige Slntwort; auf bie ^^ejligfeit ifireö ^la^eö unb ben

Beiftanb ä^ailanbö unb Breödaö bauenb, befc^loffen ftc im 2ßiberfianb

JU »erharren. 2)ie Uebermac^t beö i^einbeö fpottete man in ßrema,*

bie SBeiber jogen tanjenb in ben «Strafen um^er unb fangen Zrui^^

lieber auf ben i?aifer: rvu einji 8ot^ar, werbe au^ er f(^impfli^ oon

ber <5tabt ah^kf^m muffen.

2)em S^ro^e ber Bürger antmovkk ber Äaifer mit ber drneuerung

beö Bannö. 3n einer gürfienoerfammlung, tk am 18. (September im

Seite «g)einri(^6 beöSowen gehalten würbe, erflärte er nod^ einmal bie

6remaöfen für 3ieic^öfeinbe unb oerfügte über bie ^Jerfonen unb t)k

^aht aUer Bürger ber Stabt, mi ber SWailünber, Breöcianer unb

anberer Sombarben, welche ftcfc in Srema befünben. ®ie Se^en ber

©ebannten follten an t}k ?e^nö^erren jurücffatten, bie Se^en unb

Sltlobien t?on Äirc^enleuten an \}k i?irc^en, bie anberen 3lßobien aber

*) 2)er Ort ifl öieKctc^t ibcnttfc^ mit SSerrucoIa im Oebiet toon ^ßaöia, etaaS

nörblid^ bon ber Stabt. @. SSaffano aar im 3. 1136 üom Saifer Sot^ar jerfiört

iDorben (03I. iBb. IV. @. 125), [c^eint aber balb öon Srcmona ^ergepettt

JU fein.
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Ott bett Äatfer fclbft; bte *45crfonen unb bte bcttJcgtic^e .^obe ber 2luf*

jiänbigen tt)urbcn bem ^i§c\x& jugefproc^cn. Wt ben cingejogcucn

@utcrn bcr Srcmaöfen unb SWatlanbcr zeigte flc^ ^ricbrt^ m ber ^olge

frcigeMg gegen feine 2ln§änger. 3)em S3if(5of Dtbert »on ©remona unb

feiner ^irc^e ftellte er am 26. 5?oüember eine Urfunbc barüber au^,

t)a^ aUe SlKobien ber gebannten (Srema^fen ju ©abiano unb bie Se^en,

welche bie @rben beö ©uibo unb Gilbert öon ^Welegnano t)on ber ^ir^e

oon (Sremona ju 53?aleo im 9Wat(änbif(^en Rotten, an bie j?irdbe ju

freier ^ßerfögung gelangen foCften. 5lm 30. !Deccmber belehnte er

bann ben 3:into 3)?uffa be ®atta, einen berühmten S3aumeifter »on

ßremona*), bem er fd&on früher bie gräflichen 9?ec^te auf feinen eigenen

©eft^ungen jugeftanben f)atk, mit ber ©raffdbaft ber Snfula ?5uld^eria,

b. ^. faft in bem ganjen ©tliäz (Sremaö, n)ie mit ber mai(änbif(^en

S3urg ?Praba unb i^rem 55ejirf.

3Sor eitlem fam eö jebod^ barauf an, bie 6tabt felbfl jur Untere

werfung ju not^igen, unb boc^ jcigte fi^, t)af ber SKut^ ifirer S3ürger

noc^ feineönjegeö gebrochen tt)ar. 2lud^ neue ^Serftarfungen , weld^c

baö faiferlic^e ^eer erhielt, machten auf bie 6rema6fen geringen ©in^

brudf. @tnja im 5lnfange beö Dftober erf(i^ien ^erjog 993elf mit unge^

fä^r 300 9tittern \jor (Srema. (Sr i^atk biö^er fiäf rt)enig um bie

grofen italienifc^en Se^en gefümmert, welche er t)om 5?aifer erhalten

^ottc. ^uv einmal f^atk er ftd^ flüchtig in ben Säubern bee ÜWat^il^

bifdben ^auögutö gezeigt unb bort auc^ bie ^ulbigungen ber @täbte

S^ufcienö unb beö ^erjogt^umö @poIeto entgegengenommen; baö ba#

malö gegebene 3Serfpreci^en
,

jene @täbte alöbalb ju befuci^en, f^atte er

biö^er nic^t erfüttt. 2)ie fd^Iimme SBeife, n)ie burdb SBetf unb feine

S3eamten bie ^^eic^öeinfünfte in feinen lombarbif^en Se^en »eraufert

*) 3n ber für Xinto 9Kuffa bc ©atta auSgefteUten Urfunbe toerben bte getreuen

®ienpe beffelfeen ^ertoorge^oben. SWait »irb annel^men muffen, baß Sinto

6efonber8 aU ©aumeifler ben Äatfer Bei ber 33elagcrung toon Srema unter»

püfete; totetteid^t »Dar ber Sremonefer Sl^urm fein ®erf. 2)ann ifi Stnto bei

bem Slufbau ber 3Jkuern Sobis befonber« t^ätig getoefen. SEßir iDtffen, baß
er am 3. Slugufi 1160 mit biefem «au begann. (Sin Ort Oatta, bid^t bßr

Sobt, fott toon Sinto ben 9iamen ^aben, toteQetc^t ifl auc^ ber große Sfbba«

lanal bei ber ©tabt, Sa 3Slümf no^ t^m genannt ttjorben. ®te große ©e»
beutung, toeld^e Slrc^ttelten, t»te ©uintetmus, Sinto unb SWard^iflu«, bamot«
in ber Sombarbei Ratten, t|i fel^r bemerfenStoert^ unb fd^eint bisher tocnig

gctoürblgt
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waren, §otte benifaifer üeranlaft auc^ f)m tiic Dtegaticn beijutrciben*),

unb bicfeö Eingreifen beö Äaiferö fc^eint SBelf jumeift »eranlapt ju

Öaben je^t mit einer SSafaUenfc^aar über bte Sllpen ju ge^en, wo^t

me§r um feine eigene Slutorität, aU bie beö Äaiferö ju magren. 2)en»

no(^ war bie ^ulfe ber angefe^enen dürften griebric^ fe^r erwünfc^t,

unb er begegnete if)m in ber e^rentjoüfien SBeife. @r räumte i^m baö

?agcr am (Serio ein, »el^eö er biö§er innegehabt f^atU, unb na^m

felbft eine Stellung jwifc^en ben 2;^oren t)on ^iipalta unb Dmbriano

in ber S'Jä^e ber (Sremonefen unD beö großen »on i^nen erbauten

2^Öurmö. dtxi^a um biefelbe ßdt, wie SBelf, fam auc^ S^iainalb, ber

nac^ ^ö(n gegangen war, um fein Srjbiötl^um anjutreten, jum Äaifer

juritcf unb führte bem ^eere beffelben ebenfaUö 300 9titter ju.

<Bdjon war (Srema fo eng eingefc^loffen, ba^ bie Einwohner faum

einen ^feilwurf xodt auö ber @tat)t ge^en, S^iiemanb oon aufer^alb

in bk 6tabt gelangen fonntej jeber 3Warft war ber @tabt genommen,

i§re Wtüi)kn jerftört, baö fliepenbe SBaffer i^nen abgefdjnitten. 2)ie

ßremaöfen »erfuc^ten im eifernen Oting, ber fie umfc^Ioß, ju fprengen.

SBiebertjoIt machten fie 2luöfäUe, bei benen jte balb mit ben 2)eutf4ien,

balb mit ben (Sremonefen ober ^^aüefen in Äampf geriet^en. Defterd

waren auc^ fie bie eingegriffenen. @o ergriffen eineö 3^age6 bie S3er*

gamaöfen, um i^re 3^apferfeit ju jeigen, tk ©elegen^eit jum Kampfe

unb hielten in bemfelben öom SWorgen biö jum 2)unfel au^j öier »or?

ne^me ßremaöfen führten fie triump^irenb alö befangene ^eim.

2)er ^i^igfie Sluöfatl würbe auö ßrema gemalt, alö fxä} ber

Äaifer auf furje ^tit entfernte, um feine (Sema^lin in 5. ^^affano ju

befuc^en. 3n ber erften grü^e fiürmten bie belagerten auö bem 3:^or

üon Dmbriano ^erauö unb jogen mit geuerbränben auf eine äßurfmafc^ine

loö, welche bd bem ßtik beö ^faljgrafen tonrab tag. @ö gelang

i^nen biefelbe in S3ranb ju ftecfen. ^aum aber war bieö gefc^e^en,

fo fammelten fic^ tk Siitter Äonrabö, Dttoö öon 2Bittelöba(^, JRobertö

»on SSoffaoilla unb anderer gürfien, bie nac^ jener Seite lagerten. (So

entbrannte ein blutiger ^ampf, hd bem öier (Sremaöfen in bk .^dnbe

ber Äaiferlic^en fielen, ^ie Deutfc^en nahmen fogleic^ bie graufamfie

diaäji an ben (gefangenen ; einem würbe ber Äopf, einem anberen bie

beiben Seine, bem britten beibe Slrme abgehauen, ber »ierte würbe

unter üielen Dualen ^ingemartert. 2)er Äam|)f bauerte bie jum 2lbenb

•) SÖCTflt ob«n @. 186.



206 ®^^ SBelagcrung Srema». [1159]

unb enbete mit bem 9tit(fjug ber S3e(agerten mä) Der @tabt. 2)a aber

an bem engen Xf)ovt i}k »erfolgten 6;remaöfen ftc^ [topften, j^ürjten

üiele in ben <BtabtQxaUn wnb fanben bort if)ren ^ob, anbere geriet^en

in bie @efangenfc!^aft ber ©eutfd^en. Snjwifc^en war ber 33ranb an

ber 3ßurfmaf(^ine längft gelofc^t tt)orben unb f^atU feinen erheblichen

@(^aben angerichtet.

!Der Äaifer war über biefe SSorgänge, al6 er jurncffe^rte, über*

an^ erbittert unb liep fteben öon ben gefangenen (Sremaöfen aufhängen 5

in (Srema antwortete man i^m bamit, i)a^ man üier ©efangene auf btn

Sßällen an ben @a(gen fnüpfte. Um weitere Oc^recfmittel gegen ben

?^einb in ber ^anb ju ^aben, liep ber ^aifer je^t bie in ^ama ^mM^
gelaffenen mailänbifc^en ©efangenen in fein ^ager bringen, mt au^

bie ©eifetn üon SJZailanb unb ©rema, bie biö^er ^u ßremona aufbe*«

wa^rt waren. 3u berfelben ßdt würben fec^ö oorne^me 9)?ai(anber

gefangen, bie man betroffen f^atk, alö fie mit ben SSürgern »on ^ia^:

cenja SSer^anblungen pflogen; benn fc^on fann auc^ ^iacenja auf

offenen 5lbfatt. Unter biefen befangenen war auci^ ein 9?effe beö dxif

bif(^of6 üon 9J?ai(anb, ein reicher unb angefe^ener 9y?ann.

2)er 3o5^n beö ^aiferS war auf ta^ ^oc^fte gereijt. 2)ie S5ela^

gerung beö !(einen (Srema raubte i§m fc^on t)ie( me^r ßät, alö bii beö

großen SD^aiianb im Sa^re su»or, unb mit jebem 2;age wu^ö bie @e*

fa^r weiteren Slbfallö in Stauen, würbe ber SBiberftanb ^J^ailanbö unb

feiner Stn^anger nur nod^ me§r ermut^igt. ©ie ^ufle§nung Sremaö

war in feinen 2lugen ber freoel^aftefte ^oc^üerrat^. Um jeben ^reiö

mu^te er bie <Btabt ju ^aU bringen, unb fein 9J?itteI fc^ien i§m »er;-

Werflic^, wenn eö ben 3:ro^ beö ^einbeö beugte, ©ein unbeugfamer

(Sinn fteigerte ftc^ jur auferften Starrheit, unb ber ifampf um Srema
na^m fo eine ©eftalt an, bie i§n für alte Seiten ebenfo benfwürbig

at0 entfe^li(^ gemalt ^at

!Der Äaifer ma^te fein ©efieimnip barauö, t)a^ er fortan feine

9{u(fft(^ten ber 3)?enfd>lic^feit me^r gegen bie ^Belagerten fennen würbe.

@r lief i^nen üerfünbigen, baf er fortan ben Ärieg in feiner ganzen

blutigen Strenge führen würbe; S'liemanb fotte ftc^ me^r m feine

Onabe wenben unb feinen ©c^u^ in Slnfprud^ nehmen; benn 5^ieman^

bem werbe er me^r Schonung gewähren, ©ap eö if)m bamit @rnft fei,

jeigte er, inbem er »ierjig »on ben ®eifeln unb überbieö jene fec^ö

»orne^men mailänbifc^en ©efangenen ^inri^ten lief.
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Slnjttjifc^en machte ber ^aifer aüc QSorbereitungen ju einem grofen

@turm auf bie @tabt. (Sr lie^ an ter <Bdk, »o er lagerte, ein

6c&u^ba^ üon ganj ungett)ö^nlid^er ®r6§e nebft einem Heineren gegen

ben ©tabtgroben führen, um bie 3u[c^üttung beffelben ju bett)erfjieUigen.

Da i>k Slrbeit tangfam öorrücfte, begab er fxd) felbft nadi Sobi unb

»erlongte, bap atte leeren ^Tonnen üon bort nadb Srema gefd^afft tt)ür*

ben. 5lm anberen S^age bxaä^k man öon JJobi über 200 3:onnen

^erbei, bie fofort mit (5rbe gefüllt unb in ben ®raben geworfen n)ur*

ben; au§erbem fc^üttete man in benfelben me^r al6 2000 2Bagenfu^ren

an @rbe unb ^olj, n^etc^eö bie Sobefanen §erbeifc^afften. Bo fonnte

man ba6 ©(^u^bac^ balb biö in bie Wlittt beö ©rabenö bringen, unb

fci^on lief ber Äaifer auc^ ben gropen 3;§urm ber (Sremonefen gegen

ben ©raben üorfc^ieben.

2llö bie (Sremaöfen bie ©efa^r roa^rna^men, welche i^nen »on

biefem ^§urme bro^te, warfen fie auf benfelben bü XaQ unb hd 5Rac^t

auö ja^lrei^en 2Burfmaf(^inen bie fc^werften Steine. 3u»n 6(^u|

beö 2;^urmeö griff ber Äaifer bagegen ju bem »erjweifeltfien unb grau?

famften SJiittel. @r lief alle ©eifeln unb ©efangenen t>on ß^rema

unb 9J?ailanb, bie noc& in feiner ^anb waren, auf ben gefä§rbetcn

S^urm bringen unb öon i§nen itvoa jwanjig »orne^me ©reife unb

Sünglinge in mit (Seilen befeftigten Sorben an ben Seiten beö 2;§urme0

aufhängen j Ui ^adjt gab man i§nen Äerjen ju tragen, bamit fie »on

ben 3§rigen gefe^en werben fonnten. 2)ie ©täbter, meinte ber i?aifer,

würben i^re 93äter unb ifinber nic^t tobten wollen. Slber hü tm
belagerten war ber ^atriotiömuö mächtiger, alö jebe diM\iä)t auf i^re

Slnge^origen. Sie gewannen eö liber fic§ hü Xüq unb hü dlaäijt neue

fcöwere ©ef^offe gegen ben 2;^urm ju werfen, unb mehrere ber ©ei?

fein fanben fo bur^ il}re eigenen Sanböleute ein entfe^lic^ea @nbe.

@rfi nat^ einigen 3^agen lief ber Äaifer ben 2^§urm, ber bereite Sd^aben

erlitten ^atU, jurücfjie^en unb bie no^ lebenben (befangenen unb ©ei*

fein auö bemfelben bringen*). Sobalb bie belagerten fiÄ oon ber

brängenbften ©efa&r befreit fa§en, nahmen fte für i§re getöbteten

*) 9la^ bem Siebter bon SSergamo, welcher ben Siampi griebric^S gegen 3Äai»

lanb befungen, foü ber Äaifet 9teuc über feine ®raufam!eiten en^^funben unb

beS^alb ben 2;^urm surücfgejogen b^bcn; an^ foU er ben ^Belagerten bie

Sobten jur 33epattung ausgeliefert unb i^nen onf einige Sage äßoffenru^c

fletcä^rt ^aben. 2)ie onbercn Duetten berieten hierüber Siid^t«.
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eitern, <Bbf)nt unt> greunt)e JRa^e: mehrere gefangene 3)eutf(i^e, (5re*

monefen unb Sobefanen würben auf ben SBaaen unb 33rufin>e^rett ber

(Stabt öor ben Slugen beö Äaiferö Eingerichtet.

(Seitbem entf^ann M «i" fc^euplic^er Sßetteifer in blutigen 9?a(^e*

werfen. 2116 ber £aifer in ber nä(i)ftm 3äi i« ^in^i-* SSerfammlung

ber prften üor bem ©eriot^ore über jwei gefangene (Erema^fen

Äriegögeric^t galten unb fte jum 3:obe üerurt^eilen iie^, breiten bie

S3elagerten, wenn er baö Urt^eil öoUfirecfen follte, jwei il;rer ©efan»

genen aufsutnü^>fen. 5Der Äaifer fpottete biefer :Dro§ung unb liep bie

Einrichtung üoKjie^enj aber fogieic^ übte man auf t}tn ^aUm »on

Srema oor ben Slugen beö Äaifer^ bie angebro^te diad}t. Slu^er M
»or 3orn liep er alle ©eifeln unb ©efangenen 6rema6 unb 3Äailanbö,

bie noc^ am i^eben waren, ^erbeibringen unb eine lange 9iei^e yon

©algen errichten. (Seine 2lbft(^t war, fte alle Hn greüel (Sremaö büpen

ju laffen. ^ber bie 33ifc^6fe unb ©eifili^en wiberfe^ten fidi einem

folci^en Slutöergie^enj fte brachten eö minbeftenö ba^in, ba^ nur neun

bie 3^obeöftrafe am ©algen erlitten unb ben Slnberen M^ ^nhcn gefc^enft

würbe. Um biefelbe ßüt machte ^einric^ ber S5we üon (Srema auö

einen ©treifjug in baö 3J?ailänbifcl)e , bei welchem je^n mailänbifdje

füitUv in feine ©efangenfc^aft geriet^en. Unter i^nen war ein aWann

»on auffallenber ©c^ön^eit unb, wie feine ))räc^tige S^tüftung »erriet^,

»on großem 9fieic^t^um. (Sr bot ün Sofegelb öon 2000 "^Maxf, unb

bie Deutfd^en, burc^ feine gewinnenbe (Srfc^einung gerührt, baten tim

Mai\n um fein Seben. 5lber Weber ta^ Sofegelb noc^ t)k 53itten feiner

i^rieger brachten eö ba^in, t)a$ ber ^aifer i§m ober einem anberen biefer

SÄailänber t)u 3^obe6ftrafe ertiep.

2)0 man in äWailanb glaubte, bat ber Äaifer, ganj mit ber S3ela*

gerung (Srcmaö befc^äftigt, ben üon feinen Seuten befehlen Burgen in

i^rem (Sebiet nic^t werbe ^ülfe leiften fonnen, fapte man ben ^lan,

biefe ^efapngen ju »erjagen. @o fanbten bie 2J?ailänber gegen eine

nac^ bem Somerfee gelegene S3urg, welche 3Kanerbe*) genannt wirb,

ein §eer, angeblich oon 20,000 mann, welc^eö bie 33urg umfcl;lop.

©oawin üon §einöberg, welchem ber i?aifer bie ©raffc^aft ©eprio unb

bie a)iartefana übertragen ^atte, fdjicfte fogleidj nac^ Srema, melbete

*) Sßo^l @rba in ber SUJattefana, na^e bem Somerfee; an SKancrbio jtoifd^en

Srcscia unb Sremona fann nad^ ber 5Jejei(^inung ber Sage nid^t aebad|>t

werben.
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boö Unterfangen ber füiaiihntev unb tjcriangtc Unterfiü^ung. S)er

i?aifcr befdjto^ 500 diittev abjufc^icfen. Stber ©ojwin ging, e^e biefe

noc^ eintrafen, ten aWaiianbern oor ber S3urg entgegen. :Da jogcn

t»ie aJZailänber in ber ^^urd^t, baf aud^ ber iJaifer anrücfen njerbe,

eüigft ))on ber Surg ah unb fe^rten in i^ve 8tabt jurücf. ©ojwin

»erfolgte fie, mac&te reiche 53eute unb öiele ©efangene. Snbeffen Ratten

Hc 3)?ailanber ^iacenja ju offenem Slbfall bewogen; alö ber iJaifer

{|ier»on Äunbe erhielt unb erfuhr, ta$ ^iacenja ni^t nur SUJailanb

mit Sebenömitteln unterftü^te, fonbern andi naii (Excma ^lilfe ju

fcnben beabfic^tigte, §ielt er eö für gerat^en, entfc^ieben gegen \)u treu*

lofe S3ürgerfdjaft aufzutreten unb fprac^ aucö gegen fte ben 35ann auö.

^d}on toav »or ßrema ber gro^e 3:;f|urm ber ßremonefen ^crge?

jietlt unb, um i§n beffer ju fc^ü^en, mit boppciten ?^afc^inen, %cüm
unb ?eintt)anb umfteibet morben. ®o tt)urbe er lieber »orgefdioben,

unb bie ©efc^offe ber belagerten, bie bd Xüq unb !Rac^t auf baö 2ßerf

fielen, richteten je^t geringeren Schaben an. (S6 gelang enblic^, ben

3^^urm bi6 in bie ^ittc beö ©rabenö ju bringen. Snjmifc^en war baö

grope Sd^u^bac^, nac^bem ber ©raben faft ööüig jugefc^üttet, biö na^e

an bie 9)?auer »orgerücft n^orben; unter bcmfelben trieb man einen

6turmbocf, einen gewaltigen eifenbefcfclagenen 33alfen, gegen bie 3)?auer.

@0 glücfte eine er^eblic^e ißrecöe in biefelbe ju machen, boc^ fteüten bie

SSeiagerten ^inter ber SWaueroffnung fogleic^ einen ^aU "oon @rbe unb

^olj ^er unb errichteten auf bemfelben ©ruftwe^rcn unb SBurfmafAinen.

©t^iüierig war eö beö^alb burc^ ben 9J?auerfpa(t in bie @tabt einju^

bringen. Um ber bro^enben ©efa^r ju begegnen, legten bie (SremaSfen

überbieö eine 2Winc unter ber 9J?auer an; fte hofften fo ju bem ©t^u^bac^

gelangen unb eö in 53ranb fiecfen ju fonnen. 3n ber Xf)at famen fte,

nac^bem bie SKine geöffnet, hi& an baö Scöu^bac^ ; aber fte fanben an

ber SSefa^ung beffelben, bie »on bem 3:^urm ^erab fraftig unterftü^t

würbe, eine fo tapfere ©egenwc^r, bap fie alöbalb ben 3Jücfiug an««

treten mußten. 6ie gerietf)en fogar in bie 33eforgnif, ber ?^einb fonnc

burc^ bie geöffnete Tlim in ik <Btaljt einbringen, unb befc&ioffen beö*

^alb biefelbe wieber p fc^lie§en. 2)er £aifer lief bagegen jur SSer^

t^eibigung feineö e^u^bacöö ben 2;§urm m §art an baffelbe por*

fd^iebenj auö ben aaf)lrei(^en ©cbieplo^ern beö X^urmö fiel ein fo

bid^ter ^agel »on (Steinen unb ©efd^offen nad^ ber Stabt, ba§ man

bort bie S5rufiwe§ren unb bie Sßurfmafc^inen »erlajfen mupte unb

Olefefcted^t, Äoiferjeit. V. 14
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niä)t einmal me^r ju ben Wlantvn mä) biefer ^äk ju ge^en

wagte.

©0 ging t)aö 3a^r ju @nbe. @d^on fec^ö SJJonate war bie @tabt

üom Stai\tv belagert; immer gröfer würbe i^re 33ebrangnif, aber no^

immer leijlete fie ben mut§igften SBiberftanb. 2lm 6. 3anuar (1160)

aeigten M ^i^ 33elagerten wteber auf bem tüxßä) aufgeführten Sßallej

i^re Slbftc^t war burc^ baö SSerfen feuriger «Stoffe baö 6c^u^Dac^ be6

^aiferd ju jerfloren. @ie führten beö^alb »iele ?^affer, mit bürrem

^olj, ?Pe^, Schwefel unb anberen brennbaren ©egenftänben gefüllt,

auf ben 2Ballj jugleic^ bauten fte §{er tin ®erüft mit einer weit üor*

gef^obenen SÖvMi, oon welcher burc^ eine 3Äafc^ine ©efc^offe in eine

Entfernung öon 'se^n @llen gefc^leubert werben fonnten. 2)ie j^äffer

würben auf baö ©erüft gebrad^t, in 33ranb geftecft unb auf ba^ ge«

fürchtete SBerf gef^leubert. (Sin brennenbeö %a^ nac^ bem anbern fiel auf

baö (Sc^u^bac^ beö ^aiferö ^erab, ber felbft |tc^ unter bemfelben befanb

unb bie 3lrbeiten leitete. S^lur burc^ angeftrengte S5f(^ungöarbeiten t)on

SÄorgen hi^ jum 2lbenb gelang eö, i)a6 Sßerf ju erhalten. Snjwifc^en

Ratten ^faljgraf £onrab, Stöbert öon ^^affaöilla, Dtto von SBittelöbat^

unb ik anberen Surften, tk t)or bem 3^§ore üon Dmbriano lagen,

a§nli(^e Slrbeiten, wie ber £aifer, unternommen. @ie Ratten ja^treic^e

<Sd^u^ba(^er gebaut unb unter benfelben ben@raben an oielen ©teilen

mit ^olj unb @rbe aufgefüllt; jugleid^ Ratten fie mit Sogen unb

SBurfgeff^offen ben ©remaöfen auf ben Stauern unb innerhalb ber

©tabt grope SSerlufte beigebrad^t.

Um btefe ßdt ftellte ftc^ M bem Äaifer ein fe^r erfahrener 35au*

meifter ein, aWarc^ifiuö mit S^tamen. @r f)atk biö^er ben belagerten

ausgezeichnete 2)ienfte geleiftet unb ein auferorbentlic^eö Slnfe^en bei

i^nen gewonnen, war aber burc^ (Selb »om taifer unb ben Sremonefen

Partei JU we^fetn bewogen werben; unter grofen ©efa^ren ^atte er

ha ^aäit bie @tabt verladen, ©er Äaifer fc^enfte bem Ueberlaufer

fogleic^ foftbare ©ewanbe unb ein 3to^, wel^eö er erft fürilic^ für

12 q3funb @itber gefauft §atte; er »erlangte junäc^ft »on i^m ben

Söan eineö §o^en ©erüfteö, wel(^e6 jum (Srfteigen ber 3J?auern oer*

wanbt werben !onne. ®enn ft^on war er ju einem großen @turme auf

i)k (Stabt entfc^loffen, beren äßiberftanb auf feine anbere SBeife me^r

JU überwinben fd^ien.

SWarc^ifiuö machte fic^ foglei(^ an bie Slrbeit unb baute ein mac^tigcö
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^oljerneö @erüft, üon welchem eine S3rü(fe »orgefc^oben tt)ert>en fonnte,

Me me^r alö 40 SDen Sänge unb 6 (Süen 33reite ^atte. ^a^btm
baö ©erüft mit gafc^inen gebecft toar, lief ber ifaifer eö biö unmittel*

bar an ben S^^urm (Sremonaö heranbringen, ber bic^t hinter bem

großen Sc^u^bac^ ftanb, melt^eö faft \)k 3J?auer berührte. 2)iefe0

©c^u^bac^, eingeflemmt jwifd^en ber SJJauer ber @tabt unb bem großen

2;^urm, brachte je^t me^r ^emmnip alö ^^orberungj ber Saifer befahl

bea^alb cö nun fe(b|i in 5öranb ju fterfen. @r ^offte, baf bie flammen

auc^ bie öorfpringenbe SSrücfe ber ßremaöfen ergreifen würben, fanb

ftäl aber hierin getäufcbt. iDagegen erreichte er, tt)aö er befonberö

beabftd^tigt ^atte, baf ber 2^f|urm je^t an bie ©teile beö *£c!^u^ba(^ö

»orgef^oben unb fo bi& auf wenige ©(^ritte ber SJJauer genähert

werben fonnte. 2l(ö bieö gef^e^en war, würbe t)a& neue 3Berf be6

3)?ar(bifiuö unmittelbar an bie <BdU beö X^urmö gebracht.

^aä^ biefen 2Sorfel)rungen würbe ber 21. Januar jum ©türme

auf bie ®tabt beftimmt. 2ln biefem S^age lie§ ber Äaifer ben ^falj*

grafen i?onrab unb Dtto oon 2Bittelöbacb mit i^ren 9iittern ben 3^^urm

(Sremonaö befteigen, ber gleidjfallö mit einer ^ailbvüdc oerfefien war^

anbere beutfc^e {dürften unb ßombarben befehlen baö ©erüft beö 2J?arc^i*

fiuö. ©obalb pon biefem bie 53rü(fe auf bie fSlamx ßremaö nieber^

getaffen war, follte auc^ bie S3ritcfe beö X^urmS fallen unb aüc^itUt

auf bie 9J?auer fiürmen unb jugleic^ ben Äampf beginnen. Die

53rücfen würben gleichzeitig geworfen, unb ^faljgraf ^onrab gelangte mit

Dtto t»on 2Bittelöba(^ unb einigen 5iittern glürfliÄ auf bie SJJauer

ber ©tabt. ©ie warfen fiij mut^ig ben ßremaöfen entgegen j aber

biefe §atten ben ©türm oorauögefe^en unb waren jum 3Biberftanb gc*

ruftet. Wlit noc^ größerem ©lücf begegneten fte bem Angriff, ber »on

bem ©erüft beö äJ^arc^ifiuö gemad^t würbe, fo t}a$ bie Italiener unb

2)eutfc^en, welche f)kx über bie S3rücfe »orbrangen, balb jurücfwichen

unb ben i?ampf aufgaben. Daö aWiplingen biefeö Stngriffö »ereitelte

baö ganje Unternehmen.

2lu(^ bem ^faljgrafen tonrab unb Dtto üon ^ittd^hadi) be*

reiteten bie Sremaöfen tm ^eifeften i?ampf. Sßieber^olt würbe Dtto

burd^ feinblic^e ©efc^offe »on ber Stauer jurücfgewiefen, brang aber

immer wieber üon 5Reuem üor. Den größten ©efa^ren fe^te fic^ ber

junge ^onrab auö, ber burc^auö nic^t oon ber 5)?auer weichen wollte.

^dn ga^nentrager ^Sert^olb ftürjtc [id) mit einigen JRittern oon ber

14*
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mann mitten unter He kernte, unb hoffte, baf atte feine SBaffen*

brüber i^m folgen würben. Slber er Ukh o§ne S3eiftanb unb war

halb ringö öon ben^^einben urnjingeltj er fämpfte wie ein^elb, brachte

SÄe^reren, tk i§n angriffen, SBunben bei, würbe aber enblic^ gefangen

unb fanb unter entfei^Iic^en Dualen fein @nbe. 2lu(^ brei anbere »on

Äonrabö Drittem fielen in bie^anb ber ?Jeinbej tk Sremaöfen Ratten

fie mit ^afen t)on ber 3J?auer jur (Srbe geriffen. '^ad) furjer 3eit

gelang eö ben ^Belagerten auä) tk Srucfe bcö S^^urm^ ju bef^äbigenj

(Steine unb SBurfgef(^offe, bie unabläfftg auö fieben 9J?afc^inen auf bie

Srücfe gef^leubert würben, jerftörten einen 2^§eil ber Bretter unb

S3alfen, fo ta^ S^iemanb me§r biefelbe ju betreten wagte. S^loc^ ^ielt

fiä:} £onrab mit mehreren Oiittern auf ber 3J?auer, aber bie SSelagerten

festen i§nen mit Steinen, «Schwertern, Sanjen unb Stangen fo ju, ba^

jte enbli^ an ben ^lücfjug btnhn mußten. @ie würben oerfolgt, unb

no^ auf ber f^ab^iaften 33ru(Ie bauerte ber Äampf fort, ifonrab felbji

fam glücflic^ nac^ bem 2^§urm hinüber 5 eine SSerwunbung, tk er im

5?am^fe bat)on getragen, feilte nac^ furjer Seit. (Sinige feiner Oiitter,

welche nic^t me^r über bie SSrücfe gelangen fonnten, ftürjten ftc^ in

ben aufgefüllten (graben.

Srema, weld^eö f^on burc^ ben SSerrat^ beö 9J?arc^i|tuö fe^r ent^

mut^igt war, ^atte no^ einmal ben Slngrifen ber Belagerer einen

^elbenmüt^igen unb fiegreic^en 2ßiberftanb entgegengeftellt, aber man

fonnte in ber 6tabt beö ©iegeö nic^t fro^ werben. !Die t^einbfelig*

feiten ber ^aiferlic^en gönnten ben S3ürgern feinen Slugenblicf me§r

Stu^e. 3)er 5^§urm würbe jwar jur «^erftellung ber 33rü(fe jurücf*

gejogen, aber biefe erfolgte fc^nell unb balb fa^en ftc^ bie SremaSfen

»on einem neuen Sturme bebro^t. Unabläfftg würben bei 3^ageö? unb

S'Ja^tjeit Steine, Pfeile unb anbere ©efc^offe in bie Stabt geworfen,

unb fo gut wußten je^t bie Seute beö Äaiferö ju treffen, ba^ ^^iemanb

öon ben 53etagerten ft(^ me^r an bie SO^af^inen wagte. 2)er ^aifer

fetbft, ein trefflicher Sc^ü^e, foH mehrere (Sremaöfen getobtet §aben.

2)ie 9J3iberftanböfraft (Sremaö war enblid^ gebrochen. 2)ie fteten

^JJac^twa^en waren nic^t me§r ju teiftenj ein namhafter Xf)äl ber

SSürgerfdiaft war in bem langen i?ampfe untergegangen, ber 5Refi festen

neuen 2lnftrengüngen nic^t me§r gewad^fen, unb jebe Sluöftd^t auf einen

(Srfaö ober ©ntfa^ burc^ bie befreunbeten Stäbte fc^wanb. Sc^on

»erliefen SSiele bie Stabt unb gingen in baö Sager beö i?aiferö, um
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feine ©nabe anjunifcn. 5lu^ bte 3uröcfgcbncbencn muften an Untere

tt)erfung bcnfen. 9Sor Slßem fürchteten fte bie Erbitterung beö ^Pfalj^

grafen l?onrab, ber mehrere feiner tapferflen Flitter »erloren f^atk, nnb

Un eingefleifc^ten ^af ber ßremonefen, mnn bie ®tabt mit ®ett)alt

genommen werben fo0te. (Sie befd^loffen beö^alb ft^ ber ©nabe beö

ßaiferö anjut>ertrauen unb nahmen junSci^ff bieSSermittelung'beS^atrf*

arc^en ^?eregrin öon Slquileja unb ^erjog ^einric^ö beö ^bmn in Sin*

fpru^j fteerflarten biefen prflen, ni(i&t gegen ben ifaifer, fonbern gegen

i§re erbittertften ?Jeinbe, bie (Sremonefen, Ratten f!e bie SBaffen ergriffen;

bem i?aifer fxä:) ju unterwerfen feien fle bereit, aber ber ro(^eburfienbett

fSiutf) ß^remonaö wollten fte fi(^ ni^t überliefern. 2116 ber ^aifer bie

Slbftc^ten ber belagerten erfuhr, jiellte er ^mit feinen .^ürjien unb

S3unbe6genoffen bie Sebingungen ber Unterwerfung fefi.

2)ie ©ieger »erlangten, tok niä)t anberö ju erwarten war, tk

SSerni^tung ber @tabt unb fieberten ben belagerten ffliäit^ [als ba5

nacfte Seben. 2)ie SWailänber unb 55reöcianer in ber ©tabt foUten frei

abjie^en fonnen, bod^ juüor i^re SBaffen unb ^ferbe ausliefern. 2)ie

ßremaöfen foKten bie ^eimat üerlaffen unb nur foöiel öon i^rer

^aU mitnehmen bürfen, al0 fte auf bemJRücfcn fortf(^leppen fönntenj

obwohl fte alle baö Seben verwirft ptten, folle i^nen ber Slbjug an^

©nabe gewahrt werben, bod^ ptten fte ni(^t weiter auf «Schonung ju

red^nen, wenn fte biefe 33ebingungen jurücfwiefen. 2llö bie ^orberungen

beö ^aiferö in (Srema befannt würben, gingen bie ßonfuln mit ben

9J?ail5nbern unb S3re6ctanern, bie i^nen fo tapferen 53eiftanb geleifiet

Ratten, unb mit i^ren eigenen SWitbürgern ju diatf)^. Ttan wufte,

ba^ bie !Dro^ungen beö iJaiferö ernfi waren', man badete an bie ßtv^

flbrung S^ortonaö unb bie Unterwerfung Tlailani^, man fa^, ta^ baö

©c^icffal ßremaö bereite entfd^ieben fei unb eS ftd& nur barum noc^

^anbeln fönne, ob man baS Seben fiebern ober au^ bieö bem ?Jeinbe

preisgeben woHe. Tian wählte ba6 ©rflere, unb fo ^art ber@ntfd^luf

war, man entfc^lof ftc^ bie SSebingungen beSi?aiferS anjune^men. (SS

würbe bieS fogteid^ bem i?aifer crflart, unb burc^ ©efanbte, bie er in

\)k <Bta\)t ^djidk, würben am 2)ienftag bem 26. Sanuar bie 53eb{ngungen

ber Unterwerfung in aller f^orm feftgefieHt.

2lm folgenben S^age »erliefen bie äWaildnber unb S3re6cianer

waffenlos \)k ©tabt. ©leic^äeittg wanbten bie ebenfo tapferen, alö

unglücfliefen (SremaSfen i^rer .^eimat ben JRürfenj feud^enb unter bem
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testen ditftc t^rer ^abe, traten jte ben f^tt)ercn ®ang tn He f^rembe

an. «Wan erja^tt, baf eine grau aüeö baö S^rige jurücfgelaffcn f)abz,

um nur t§ren franfen Tlann, ben bie eigenen ^^üfe ni^t trugen, auö

ber @tabt ju bringen. (Sinen anberen ifranfen trug ber i?aifer felbft

mit einigen feiner »Jitter ()inau6; auäi hxaä^ er, aI6 ber traurige 3ug

ber abjte^enben ßremaöfen an einer engen ©teUe ftc^ fiopfte, felbft i§m

S3a^n. 9J?an ^at hiz^ aufjujeic&nen nic^t »ergeffen, um barsutf)un,^baf

er gegen ben benjäftigten ?5einb n)ieber ^iücfftc^ten ber 3J?enfc^lic^feit

fannte. pr bie @ic^er§eit beö Slbjugö toat «^erjog ^einrid^ »on

Defterrcic^ ju forgen beauftragt. !Der 2lbjie§enben foüen met)r al6

20,000 gemefen fein, ioä) fc^eint babei bie S3et)olferung beö alten Srema

ju §o(!^ angef<^[agen ju fein, !Die 2)?a{iänber unb 33reöcianer fe^rten

in i^re ^eimat jurücfj bie (Sremaöfen, bie feine ^cimat^ mc^r Ratten,

jerjireuten ftc^ in bie umliegenben Drtf^aften. 9Son ben i^m au^ge?

lieferten SBaffen fc&enfte ber ifaifer 300 S3ruft§arnifc^e, au^erbem S3ein*

f^ienen, (Schübe unb ^e(me ben Sobefanen.

2116 bie ©tabt oon i^ren SSurgern geräumt wav, jogen bie

feinbli(^en ^eere ein. 2)ie ?^ü^rer naf)men foglei^ ganje ©tabt#

tf)dk in S3eft$, um ftc^ bie jurücfgelaffene 33eute ju fiebern. !Dieö

empfanben ik nieberen, beuteluftigen i?rieger übel unb legten auö S'leib

unb 9But§ an »erfc^iebenen (Stellen §euer an*). @o tt)üt§eten bie

:))lunbernben iJrieger unb baö geuer jugleic^ in ber ©tabt, unb e§e

no^ bie Slaubluft gefSttigt war, f^atk ftä) baö geuer liber alle X^eile

ßiremaö »erbreitet. 2Ba6 »on ben Käufern ik flammen »erfc^onten,

jerftörten bie ßremonefen unb Sobefanen, trugen bk ©tabtmauern ah

unb fMtteten ik ©röben ju. 2)ie ßremonefen, bie fic^ befonberö

eifrig M bem 3erftorung6n)erf jeigten, riffen auc^ mehrere i?ir(^en

nieber.

pnf 3:age, bis jum 31. Januar, üern)ciltc ber Jlaifer auf ben

Slrümmern ber ©tabt. (S§e er biefelben üerliep, befal)l er ben großen

3:§urm ber ßremonefen unb alle bie anberen Selagerungömafd^inen,

bie man mit einem 5?oftenaufwanbe »on mefir als 2000 9)?arf Silber

erbaut ^atk, ju jerftoren. @r ging juerft nad) Sobi, aber f(^on am
3. gebruar nat^ ^Mia. 2ln bemfelben 3;age fe^rten au^ bie Sremo*

*) IJlaä) bem ©testet toon äßergamo follcn Befonber« bie ßremonefen ben ©ranb
ongelegt l^akn.
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ncfen triump^irenb in \f)xt ^eimat jurürf ; i^re alte geinbfn tt)ar enblic^

erlegen.

!Die 6teae am <Btxio, n)o 6rema gefianben ^atte, lag je^t n)üfl

unb 5be. @ine <Btabt war »ernici^tct, bte nt^t burc^ i^re ©rö^e unb

f^ren 9iei(^t^um, aber burd^ i^re 9Jü^rigfeit unb 5;apferfeit eine 3cit

lang eine ^evporragenbe ©teile unter ben lombarbif^en Kommunen ein*

genommen f)atk. ^id^t^ jeugte me§r für bie 2;iic^tig!eit i^rer Bürger,

alö ber ftebcnmonatli^e SBiberfianb gegen ben i?aifcr unb beffen tt)eit

überlegene (Stieitfräfte. Srema war beftegt, aber gerabe in feinem

SaÜe f)atte e6 einen immerbar ru^mrei<^en S'Jamen gewonnen. SBo^l

ift bie @tabt atöbalb njieberfiergefteUt worben, aber bie frühere S3e*

beutung f)at e6 nie wieber erlangt} in iljren 5lnnalen finb bie ©latter,

welche öon ber Belagerung beö Sa^reö 1159 |)anbeln, bie fd^önfien

geblieben.

!Der i?aifer war fcineö (Siegel fro^ unb verbreitete bie ^fad^ri^t

beffelben fogleic^ nad^ allen Seiten. (Sr betonte, wie i^m ber »oH*

jiänbigj^e ^^riump^ jugefalten fei unb er ^id}t^ alö baö nacfte ?eben

bem armen SSolfc ber @tabt gelaffen f)abt. Unb bamit nic^t bieö nod^

ju viel fcbiene, fudjte er biefen Slft ber 33?ilbe mit feinen föniglic^en

^fli^ten gewiffermapen ju rechtfertigen; benn bie göttlichen unb menfc^*

ticken ®efe$e, fügte er ^in,ä|U, tjerlangen, bap bcm gürjien immerbar

bie ®nabe jur Seite fte^en muffe. 3Äit bem i?aifer fro^locften bie i^m

in Stallen t>erbünbeten Stäbte. ^at>ia bereitete i§m einen glänjenben

Empfang unb beging bann jur SSer^errlic^ung beö ©iegeö grofegefie.

2ln wahrem ?finf)m fiatte griebrid^ oor (Srema e^er verloren, alö ge*

Wonnen. 1)enno(^ begreift fic^ feine Siegeöfreube. 2Bä^renb mit

jebem 3;age, wo [idi (Srema ^ielt, feine SBiberfac^er in Italien er*

mut^igt, bk 3fioncalifc^en 53efd^lüffe me^r in j^rage geftellt würben,

gab ber gall ber <Bt<i\)t feiner Slutoritat ^ier neueö ©ewic^t, unb er

fonnte ^offen nun balb jeben anberen 2Biber|^anb nieberjuwerfen. 3)aö

@c^i(ffal 6rema6 mufte auf alle feine geinbe in ber §albinfel ent*

mut^igenb wirfen, unb ju feinen geinben gehörten nic^t allein 3}?ailanb

unb ber £5nig von Sicilien, fonbern audj bie 9J?e^rja^l ber romifc^en

(Sarbinäle.

@c^on war ein neueö ©c^iöma in ber r5mif(^en ifirc^e au6ge=

bro^en, hd bem eö ftc^ wefentlic^ barum ^anbelle, ob man mit bem

neu fidi er^ebenben ifaifert^um ben ^rieben erhalten ober jum offenen
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Slngriffe gegen baffelbc, n)ie einft m ben 3:agen ©regorö VII. über-

geben fotfe. mt bie ??rngen, ttelc^e ein ^atbeö Sa^r^unbert lang ju

Mutigen i?ampfen geführt Ratten unb bann me^r burc^ einen SBaffen-

fiiaftanb beigelegt, aU enbgüttig entf^ieben tt)aren, tt)e(c(ie fcitbem afle

bem Sufammen^ang ber SBettereigniffe nac^finnenben ©eifier unablafftg

bef^aftigten, atte biefe gragen brängten fid) lieber in ben 5Sorbergrunb

ber ©efc^id^te. fDer ^aifer, ben fie ^jerföniic^ auf ba^ Unmittelbarfte

berührten, n^ar entfcbtoffen, fein faiferfic^eö dicdjt aud^ gegen baö ^apft^

t^um ju hja^ren, jebem unbegrünbeten Slnfprucbe beffelben mit üoKer

dntfc^ieben^eit ju begegnen. 2l(ö fein geringe^ ®IM mufte eö if)m

ta erf^einen, baf er, mit ©iegeölorbeeren gefcbmücft, in ben ^ampf

gegen baS ©regorianifc^e ©tjftem, mie eö i?on bleuem 'oon dicm auö

tJerfünbet ttjurbe, einjutreten t)ermo^te.

7,

SluSBru^ be§ @^t§ma*

DU leljtett StreitigkeiUtt jmifttjen km laifer util» flaörtan IV.

2)ie neue (Sr^ebung beö ifaifert^umö §atte ^abrian IV. immer mit

mi^gunftigen Slugen angefe^en; ein fo ^ocbftrebenber'~unb fe(bftben?ufter

@eifi, rt)ie ber beö neuen iJaiferö, ern^ecfte i^m 2lrgn)o§n unb Wp
trauen. ?0?oc^te er au^ eine 3^it tang t^riebri^ö S3unbeggenoffenfc^aft

gefud^t, mochte er nac^ lüöfung be6 S3unbeö, um Uz unabfefjbaren ?5ofgett

eine6 jä^en SBru^ö ju t^ermeiben, im legten Slugenblicf n)ieber öerfo^n?

lic^e Schritte getrau ^aben, nie gettjann er boc^ SSertrauen ju einem

9J?anne, bem e6 ganj an jener 2)eüotion fef)(te, n)el^e t)k römifc^e

(Surie Iftngft öon ben dürften beanfpru^te unb Ui ben meiften ju

flnben gett)o^nt tt)ar.

aj?it S8eforgni§ fa^ eö §abrian, ba§ ^riebrid^ jum jmeiten SWafe

über bie Sllpen fam, fo t^erfo^niid^e ©eftnnungen feine Legaten au^i

beim i?aifer gefunben Ratten. Wlit %uxä)t erfüttte i^n bie Untern^erfung

9J?ailanba, ber rei^6feinblid^en ©tabt, mit n^elc^er er in freunbii^er

aSerbinbung ftanb. mä^te aber erbitterte i§n me§r alö bie 9{oncal{f4ien
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S3ef^Iüffc, jumal kr ifaifer biefen alöbatb auäi tm xbmi\^tn Xn\ckn

unb m bcr (Sampngna, tri'c in bem 9J?at^ilbifdöen ^auögut, auf welc^eö

btc römifdie (Surfe i§rc Slnfprüc^e nie aufgegeben f^atU, ©eltung gab

unb au(^ bort S^eid^öfteuern beitrieb.

3e me§r fid^ ber ^apft aber bem ilaifer entfrembet füllte, befJo

näfier trat er Äönig SBil^elm i)on (gidlien, mit bem i^n' gemein*

fame Sntereffen gegen ??riebri(^ perbanben. Denn bie mac^fenbe ^aä^t

beö Se^teren, ber feit feiner ©röebung üon ber feinblic^en ^^oiitif feiner

SSorfa^ren gegen ©idlien nic^t abgett)i(^en tt)ar, bebro^te bie 9?ormannem

^errft^aft in Italien mit bem Untergänge, unb e^ tag in ber 9?atur

ber 2)inge felbfi, baf SBil^eim ffliW unverfucöt iaffen mu^te, um in

ber .^albinfel ben SBiberftanb gegen griebri(5 ju unterhalten. 2)ie SSer*

^ältnifi'e feineö ^dd)^ Ratten ft^ gerabe bamatö günfiiger geftaltet.

©eine ((Skiffe Ratten einen giücflic^en 3wg na(^ ben grieci^ifdjen lüften

unternommen unb ber gtotte .ffaifer S^anuelö eine fc^njere 9^ieberlagc

beigebracht; er ^atk bann auc^ fofort ben glürflic^en 9J?oment benu^t,

um na^ fo langen, bebenf(i(^en i?ämpfen einen breißigjä^rigen ^a^tn^

ftiUflanb mit ben ©riechen ju fc^He^en. 3ii9fci<^ tt>ar eö i^m gelungen

ben 2lufftanb in ©ampanien unb 9tputien t)5Üig i\u beiüältigen ; Slnbreaö

üon SJupecanina unb 9?obert oon ^Saffat^illa Ratten fic^ fc^tie^Iic^ wieber

ju Snebric^ begeben, auf bem i^re testen Hoffnungen ruhten. W&iU

^elm fonnte je^t baran benfen, ben i?ampf gegen ben «Staufer aufju*

nehmen, unb in bemfelben mu^te i^m bie Unterfiü^ung beö ^apfteö

t)on unberechenbarem 2Bert^e fein.

Slflerbingö jögerte ^abrian mit bem gtudfreic^cn 5?aifer, hinter bem

bie ganje iJirc^e IDcutfc^Ianbö unb ber gropie Xf)cH beö (ombarbifc&en

©piöcopatö ftanb, offen ju bre^en. 6r tiattt ben (S^arbinai ©uibo

»on ßrema ju bem 9toncalif^en 2;age gefenbet, unb nod^ fpäter tt)ar

ber ßarbinal ^einric^ im Sager beö ^aiferö erfc^ienen, um SSer^anb*

(ungcn ju pflegen, bie auf bie ^erftetlung eineö neuen SBunbeöüer^dtt*

niffeS abjujieien fc^ienen. 2lber hd jeber @elegen§eit geigte ft(^ bo(i&

bie bem Äaifer abgeneigte ©eftnnung be6 ^apfieö. ßmr^ wat fie hd

ber Sefe^ung be6 erjbifc^öflic^en @tu^(6 t?on Siaöenna beutfi^ ^ertjor^

getreten. 2)em ^aifer lag öiel baran, bap ber S^ac^foiger 5lnfetm8

eine i^m burc^auö ergebene ^erfönli^feit fei. dv f)atk beö^aib bie

SBa^f beö jungen @uibo, eineö <5o^nö beö Orafen »on 53ianbrate,

betrieben unb burc^jufe^en geujupt. !Die SBa^I war in ©egentvart
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ctneö faifevtff^en unb pap^Uä^cn ©efantten, beö Sifc^ofa ^ermann

üon aSerkn unb be0 Sarbinatö ^\)adntf), einftimmtg erfolgt. 2)er @r*

tt)ä^ltc mar aber früher auf 5lnfuc&en beö Äaiferö felbji t)om *Pa))fte

unter ben romifd^en 5Meru6 aufgenommen morben unb befleibete bamatö

bic ©teile eineö @ubbiafonen in ber @tabt. ®er i?aifer fanbtc beö^alb

ben 53if(^of Uguccio \)Ott SSerceßi mit einem ©d^reiben an ben ^apft,

um bie SntUiffung ©uiboö auö bem 93erbanbe beö romifd^eö ^(eruö

unb tk 3öei§e beffelben ju ern)irfen. ^abrian n)teö jebocl bie 53itte

beö i^aiferö entfc^ieben jsurürf, unb au^ SSif^of ^ermann öon Sterben,

ber bann im faiferiid^en Sluftrag nac^ 3tom ging, »ermoc^te nic^t ben

©inn beö ^apfteö ju änbern. ^^ro^bem erhielt ^riebric^ bie 2Ba^I

©uiboö aufredet unb erfannte i^n alö @r^bif(^of \)on 9?a»enna an.

(Srnftti^ere ^^olgen f)atk n^enig fpater ein anberer SSorgang. @cbon

feit mefjreren Sauren war jwifc^en Bergamo unb S3re6cia Streit toegen

ber 33urgen 33oIpino, Serebetlo unb ©aolino, 2e§en be6 ©ifc^ofö üon

S3reöcia in ber SSaUe ßamonica, in beren 53e|t^ 53rufato, ein ange#

febener S3ergamaöfe, gewefen n)ar, fte bann aber o^ne ($intt)iüigung

bc6 S3ifcbof0 an bie 6tabt ^Bergamo üerfauft ^atte. 3)iefen Äauf

Rotten bie 53re6cianer nic^t anerfannt unb baö ^e^nögefe^ griebric^ö

t)on 1154 f(^ien i^nen ein 9ie(^t barauf ju geben. 2lber fte fuc^ten

i§r dit^t mit @en)alt ju gett)innen, üertuüfteten baö @chkt »on 33er*

gamo unb »erad^teten bie Sluflrorberung beö .^aiferö ben S^iec^tömcg

ju betreten. 3m Wlav^ 1156 war eö bann ju einer blutigen ©(^lad^t

bei ^aloöco*) jwifc^en ben Sreöcianern unb 53ergama6fen gefommen,

in mld^m bie Sedieren eine fdbnjere 9Jieber(age erlitten unb am 21. Wlav^

bie erfauften 33urgen ber i^irc^e t>on ^reöcia abtreten mupten. 2)ie

gefangenen ^ergama^fen VDurben barauf entlaffen, muften aber juöor

f^n)oren, feine illage gegen 35reöcia üor ben £aifer ju bringen. 2;ro^=

bem ergrif griebric^ für S3ergamo Partei unb erflarte ben ^mifc^en

ben beiben @t5bten gefc^toffenen ^riebenööertrag für ungültig, ©obalb

fein ^eer lieber in ber Sombarbei erf{^ienen war, mu^te Sre^cia tm
^ricbenöbruf^ fc^wer büfen, boclj würbe ber 9f{ec{;t6ftre{t nid^t au6ge*

tragen, unb ^Breöcia war nod^ im 53eft^ Sßolpino^ unb ber anberen

*) ^dogco int Oebtetc Sergamo«, toejiUd^ toom Sago b'Sfeo, tcel^er bie ©rcnje

gftjif^eti ben Jicrritorien öon 5Sre8cia unb 'öergamo^^ier Hlbet; 9Sot))ino unb

bic baju ge^ötigen Ctte liegen elttoS nötbtid^ toont «See.



[1159] 2)tc legten ©trcttigfehen gtoifc^tn bem Äatfcr nnb -&abrion IV. 219

53iirgcn. 3e tocnigcr eö jwetfcl^aft fd^ien, ta^ fccr jfaifcr gegen

33re6cia, h>e[(^eö auföSi^cue feinen 3orn gereijt i^atk, ein mifgiinjitger

9?i(^tcr fein n>erbe, um fo me^r glaubte ^ä) ber ^apfl ber £ir(fie biefer

<Btat>t annehmen unb einen richterlichen <Bpmäi gegen i^r 3ntere|fe

»ereilten ju muffen.

!J)e0f>al6 erlief ^abrian ein ©d^reiben an ben itaifer, in tr>zU

ä)(m er jiemlicb unocrl^o^ten ifim unterfagte ben Sicc^töfireit jtt)if^en

S3reöda unb S3ergamo jur ©ntfd^eibung ju bringen, ^odi tjerle^enber,

alö ber 3n^alt beö (gdjreibenö, njar bie 2lrt, n?ie eö an ben Äaifer

gelangte. Sin ärmlicher ^ok nöt^igte e6 glei^fam mit ®en)a(t i^m

auf unb oerf^njanb f))urloö, c^e eö noc^ beriefen »ar. !Der i?aifer

füllte ficb fcßircr beleibigtj er befc^lof bem ^?opft eine 2(ntn>ort burd^

eine oorne^me ^erfönlidjfeit juge^en ju (äffen, gab aber ber Äanjlei

ben S3efe^l, bap nit^t nur in ber Sluffd^rift beö Slntivortft^reibenö fein

fRame bem be6 ^apfteö »orangefießt, fonbern auc^ im ßcntert ber ^apft

mit „!Du" ftatt „3§r" angercbet tt)erbe. @6 entfprac^ bk^ bem früheren

©ebraud^e ber faiferlic^en ^anjiei, ber erfl in ber ßdt ifonrabö III.

»erlaffen n^ar. !l)er .^aifer n)U§te vcä)t wo^I, ta^ biefe 9?ücffe^r ju ber

alten ©ittc in JRom großen 5lnftop erregen njürbe, aber er erflärte:

entmeber foüe bcr^apfi an ben ehrerbietigen formen feft^alten, ivelcfee

beffen 93orgänger gegen bie Üaifer beobachtet ptten, ober er muffe ftc^

gefallen laffen, ba$ ber Äaifer fortan biefelben «formen brauche, weld^c

feine SSorgänger gegen bie ^äpfie eingehalten. 3n ber Zf)at fteigerte

biefer «Streit um f^ormalitäten bie @ereijt§eit beö ^?apfieö auf ta^

.^oc^fie. Tlan erjä^lte ftc^, ta^ er fc^riftlicb Tlaiianh unb anbere

©täbte jum Slbfalt aufgemuntert f}ahc. @o wenig waörfc^einli^ baö

ifi, n)frb boc^ faum iu bejtt)eifeln fein, ba^ i§m ber 2lufftanb !ü?ailanbö

erttJÜnfc^t fam.

ffflan ftanb »or einem neuen offenen Srucbe jmifc^en Äaifer unb

^?apfi. Slber eö fefilte in ber 6urie nid^t an 3J?ännern, bk i§n auf#

ju^altcn fuc^ten. 3)aiiu gehörte nic^t allein ber bem itaifer fc^on lange

na^e fte^enbe garbtnal Dctaüian mit feinem ganjen 2lnbange, fonbern

aud) jener (Sarbinal .^einric^, ber noc& jüngft alö griebenöbote jum

Satfer gegangen n?ar. 3)er Sediere wanbte ftdb an SBifcbof @ber§arb t?on

Bamberg, bü bem er irieber^olt in feinen S3efirebungen Unterfiü^ung

gefunben f^atk, je^t fc^riftlidi mit ber ^itk, fid} beö «Jriebenö anjune^men,

für ben fie S5eibe gearbeitet Ratten unb ber je^t lieber ernftlic^ bebro^t fei.
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Stt km unö erhaltenen ©^reiben bejei^net ^tinxidi He fitltfli^

fd^en ?Reuerungen in bem legten Schreiben be^ 5?aiferö ale S9en)eife

öeränberter ©ejtnnung gegen ben; ^apft nnb fpri^t bte SBeforgnip

au6, i)a^ alte i^re Moderigen Semü^ungen »ergeblid^ genjefen feien;

er forbert @6er^arb bringenb auf, für i)k (S§re ttnb %vzif)dt ber

iJird^e einzutreten unb bafür ju forgen, ba§ bic früheren ehrerbietigen

g^ormen gegen ben ^a^ft gewahrt blieben. @o fange, meint er, bie

2Ser§anb(ungen burc^ 50?anner geführt njürbcn, tüel^e bie fanonifc^en

Stimmungen unb tk firc^lic^en !Dinge nid&t fennten, würben bie

griebenööer^anblungen nid^t jum Slbfc^Iu^ gelangen; wenn aber @ber#

^arb unb ber 9}?agbeburger ^ropfi \}k Saft biefer SSer^anblungcn auf

ft^ nähmen unb felbfi nad^ Otom fommen njoUten, ttjürben alte

©ci^mierigfeiten leicht gehoben tt)erben. SBenn übrigens, fc^lieft ber

SSrief, fi(^ 9?iemanb ftnbet, ber bie erjurnten ©emüt^er ju befänftigen

unb baö 'Slergernif ju §eben »ermag, fonnen \}k SSer^ältniffe ju

einer (Sntfc^eibung brangen, unb voa^ je^t no(^ bej^e^t, fann bic

Wlaäi^t ber Umftanbe niebertt^erfen. Wlan rt)irb biefe Slnbeutungen

ba^in üerfte^en muffen, baf tk ©cfa^r einer SSerftönbigung bcö

^apfteö mit ben t^einben beS i?aiferö bro^e, n^ofern nid^t alöbatb

ein ?5nebenöt)ertrag mit biefem ju Staube fommen foUte. 5luc^ an ben

iJaifer felbft richtete ber (Sarbinal ein Schreiben, tt)eld^eö unö jeboc^

nic^t aufbett)a^rt ift.

9[J?erftt)ürbig ifi bie SIntnjort (Sber^arbö an ben Sarbinal. (5r

betöeuert, ia^ er an ber @a^e, bie ein fotc^eö 5lergerni^ gegeben

f)aU, öoKig unfc^ulbig fei ; nur mit ÜJJü^e f:)aU er entbecft, ttjaö p fo

grofen ©d^mev^en ben Slnftof gegeben unb er nid^t genug bebauern

fönne. !Der ^einb, bemerft er mit Slnfpielung auf ta& et^angelifd^e

©Icid&nip üom ©ämann*), ^aU Unfraut jnjif^en ben SBeijen gefäet,

namtidb 3n)if(^en bie ^riebenööer^anblungen, bie niä)t fon)o^r>on i§m

felbft, alö üom (Sarbinal ausgegangen feien. Uebrigenö liefen fid^ aae

üblen Dinge auf guteSlnfänge jurudffü^ren**). 2)ie faiferlic^en S3riefe

früherer ßtit feien in einer gorm abgefaßt, tt)eld^e ber <^äiliditf^üt unb

*) matt^. 13, 25.

**) „Omnia mala a boais principiia orta sunt" fc^relBt (SBerl^arb mit 53ejie^ung

auf bic Sorte be8 ©aHuji (Cat. c. 51): Omnia mala exempla ex bonia
orta sunt.
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©erab^eit ber SSorfa^ren entfpro^cn, wo man ftd^ nod^ nid^t um „^Du"

unl) „3§r", tt>ie um hk SSoranfteUung ber SJZamcn gefümmert ^abc,

je^t fei baö Slßeö freiließ anberö geworben. 2luf bem alteren ^er==

fommen beruhe bk Slbmeic^ung oon ber mobernen Sitk, bod^ fei fie

junäd^ft baburc^ »eranla^t Sorben, bap bk fc^on erfticfte giamme burd^

baö (Schreiben bcö *4^opfteö über bcn Streit jmifd^en Sreöcia unb

SSergamo wegen ber 33urgen unb bic »erac^tlic^e 2ßeifc, wie biefeö

Schreiben bem i?a{fer mitgetfjeitt, aufö ?Reue angefacht fei. ^id)t^

foüe bamit befc^önigt, fonbern nur ber ©runb beö UebelS angebeutet

werben, bamit ber ßarbinat unb anbere flugc Seute leichter cö befeitigen

fonnten.

„2ßir fagen unb fc^reiben/' fa^rt ©ber^arb fort, „th^lii) 'oon

^üben unb brüben: „^ommt §er! Äommt §er!" unb wieber: „2ßir

fommen, wir fommen." SIber in SBa^r^eit fi^en wir ftißj wir fi^en

mit ©Urem Sßerlaub unb gähnen. 2Bir fi^en, meine i(^, wk einer

in ber romifc^en 3JepubI{f fagte, Ui ^ad^t ben ^^ag unb Ui ZaQ bie

3taäjt erwartenb, unb ge^en mit aller unferer 2Beiö^eit ju ©runbe*).

2Baö mi^ betrifft, fage id) @uc^ im SSertrouen: 3c^ will nic^t ber

Xrager einer fc^lec^ten 33otfc^aft fein unb werbe nic^t ju (Su(^ fommen,

um bittere 2)inge ju ^ören ober ju fagen. SBorte treffen auf SÖorte,

wie „brauenbe Speere auf Speere"**), ^o ift äßeiö^eit, wo 33erftanb

in3iei^unbi?irc^e? ®ott bewahre unö »or benen, öon benen eö ^eipt:

„Sie wupten feinen diatf) mel)r"***). Saget aber nid;t me^r ju unö:

„i?ommt ^er!", fonbern fommt öielme^r 3§r felbfi, bie^^r bieSc^lüffet

ber ^d^iit ^aht, fommt o^ne (Sinlabung unb belehret und, (Sure

S5§ne, niti^t in 33itterfeit beö .^erjenö, fonbern in @üte unb oieler

S^ilbe. @nabe ®ott benen, bie, Del in baö geuer giepcnb, jwifc^ett

33ater unb So^n, «Reic^ unb Mixä^c Bwietrac^t faen. Sc^^bin ein 5flarr

geworben, baju f)aht 3§r mic^ gezwungen t). Um ©otteöwillen

***

*) „Sedemns, inquam, nt ait quidam in Romana republica, nocte diem, die

noctem expectantes, et iam prndentes et scientes perimiis." 3c^ fann bie

©teile, toie fte angegeben ip, in ber floffifd^en Sitcratur nic^t nad^tcetfen; ber

®d?Iu6 erinnert an bie Söortc beS Serenj (Eun. I. 1. 27): „Prudens, sciens,

vivus vidensque pereo."

') Quasi ,pila minantia pilis." (gntlc^nung au8 Luc. Phars. I. 7.

^nalm 107, 27.

t) 2 Sor. 12, 11.
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mögen gute S3oten ju unö fommen, welche bcn ^rieben bringen, alö

bie Sßeifen, bfe unö teuren tt>o^I ober übet auf t^n ju bringen, unb

mit ©otteö ^ütfe füll bann in gett)o§nter 2öeife gefc^rieben werben.

„2;^ranenrc{(öem Scginn tt)irb glüdfiic^eö (Snbe bann folgen"*) unb „bk

S^raurigfeit in greube öerfefjrt njerben" **).— 2)eri?aifer »erlief, alö (Suer

S3ote fam, wegen gewiffer geheimer ©efc^äfte plo^Ii(^ ba^ Sager. Deö*

§alb f)ahi i^ »eber auf meine 3Sorfteüungen eine beftimmte 2lnttt)ort

»on i^m ^erauölocfen fonnen, no^ werbet 3§r in nac^fter ßdt ein

©(^reiben üon i§m erhalten. Slber 2^v fennt i§n: er liebt, bie i^n

(ieben, Slnberen entfrembet er ftd), ba er noc^ nic^t ganj gelernt f)at

au(^ feine geinbe ju lieben."

öif(^of ^ber^arb fc^rieb aucib an ben ^apft fclbft. @r entfd^ul*

bigte feine Jlü§n§eit alö beö ^eiligen 25ater6 9tat^geber aufjutreten mit

ber grofen @efa^r, wetd^er ber i?ircf>e bro^e. 2luö jenem i?rater,

welchen ber ^^^ropfiet***) ^eipfiebenb nac^ ü)?itternac^t gefe^en ^abe, be^^

ginne baö geuer f^on in fd^wac^en ?5wnfen ^eroorjubrec^en; nod^ fte^e

er im dianäi unb noc^ fcblügen bie gellen flammen nic^t auf, boc^ eö

fei ju befürchten, bap dn SBortftreit ba^ geuer jum Sluöbruc^e bringen

werbe unb biefeö bann ^ir^e unb fReic^ ergreife. (Sr t^abt Weber bem

Äaifer no(^ bem ^apfte SBortc unb 3^^aten üorjufc^reiben, aber er

^ege benSöunfc^, baf bergriebe er^aften bleibe; me^r fomme baraufan,

baö geuer fofort ju erftirfen, alö barüber ju ftreiten, oon weicher ^dU
e0 veranlagt fei, unb er wage beö^alb bem *4^apfte ben ^ati) ju geben,

bem i?a{fer, feinem @o^ne, freunblic^ unb »erfö^nlif^ ju fc^reiben, um
mit üäterli(^er ^kbt i|n ju ftc^ aurücfjurufen, ba er ja i§m alle (S^re

ju erweifen bereit fei. „Samuel," fc^Ueft ber 33rief, „umarme feinen

2)a»ib unb iaffe ftc^ nidi>t me§r üon i^m trennen, bamit baö .Kleib

feinen dti^ erleibe, @ott geehrt unb bk fat^olifc^e i?ird;e [lä) in diu^t

beö ®e§orfam0 erfreue."

3)er 3^at^ (Sber^arbö, baf »on diom auö oerfo^nli^e <Bä:iviiU

getrau werben fotlten, fdiien gute 2lufna§me gefunben ju §aben. Denn
in ber Witk be^ Slpril 1159 erf(^ienen üor bem ^aifcr bi^ (Sarbinale

*) „Flebile principium nielior fortana sequetnr," ein toon ©(^riftflettern beS

ORitteklterg öfters ongefü^rter SßcrS, beffen Urf:t)run8 mir unbefonnt ijl.

**) (Sto. Sodann. 16, 20.

***) 3ereinia8 1, 13.
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J^dnxiä) unb @utbo »on ©rema, friebH(^e Scanner, mit freunblic^en

SBorten. @ie erfiävten bem i?aifer, ba^ ber ^apft bereit fei, ben im

3a§re 1153 jn^ifc^en feinen SSorgängern unb griebric^ gefc^loffenen

griebenöoertrag ju erneuern. !Die 2lntn)ort beö Äaifcrö ging ba^in,

baf er ben SSertrag biöfjer getreu gehalten l^abe, aber fortan ni^it

me§r an i^n gebunben fein tt)oUe, ba berfefbe öom $npft »erlebt fei,

inbem er jtc^ auf eigne .^anb mit bem ©icilier »erftänbigt f^aU*)')

er fügte §{nju, ta^ er bereit fei über bie att)ifc^en if)m unb bem ^aljifU

ftreitigen fünfte — eö waren offenbar biefe(ben, bie er fc^on ju 2lugö#

bürg bem ßarbinat ^einric^ bejei^net f)atti, — ftc^ einer richterlichen

©ntfc^eibung naä) meitlic^em ober fanonifc^em ^täik, ober im ^atte

eine folc^e Sntfc^eibung ^ebenfen erregen foltte, einem ©(^ieböfpruc^

oon gürfien unb £Ierifern ju unterwerfen, wenn baö ©leid^e auc^

öom ^apfte gef(^ä§e. Die Sarbinäle §6rten bieö gern, wagten aber

of>ne bie 2lnfid)t beö ^apfteö ju fennen, nic&t auf ba^ Slnerbieten beö

Äaiferö einjugefjen. @ö würben beö^alb 55oten nacb 9tom gefanbt.

®ie Slntwort beö ^apfteö überbrachten tk ßarbinäle Dctaoian unb

SBil^elm; ber eine längft bem Äaifer na^e fte^cnb, ber anbere, früher

2lrdjibiafon ju ^Jj^ama, eine i§m faum minber genehme ^erfonlic^feit.

Slber bie Sluftrage, welche fte Ratten, waren wenig geeignet ben ?^rieben

JU forbern.

2)er ^apjl erflärte abermalö, ia^ er feinen anberen SSertrag ein^

ge^en wolle, alö ben oom Sa^re 1153^ jugleic^ aber er^ob er gegen*

über ben 53efc^werben beö Äaiferö mehrere gorberungen ber bebenf*

tieften 2lrt. 1) 2)er ifaifer folle fortan o^ne aj?itwiffen beö ^Papfteö

feine ©efanbten naä) diom fc^irfen, ba alle obrigfeittlc^e @ewalt unb

alle 9?egalien bort bem ^eiligen ^etrua geborten. 2) S3on ben 33e#

fi^ungen beö ^apfteö folle baö ^obrum nur hd ber ga^rt jur Äaifer*

frbnung erf)oben werben. 3) Die Stfc^ofe Stalienö foUten bem Äaifer

nur ben S^reueeib, nic^t bm @ib ber aWannfc^aft leiften, unb tk faijitu

lidben ©efanbten ni^t Verberge in ben bifc^öflit^en ^^alaften »erlangen

bürfen. 4) Der römifci^en ^irc^e follten i^re SBeft^ungen unb i)k

2;ribute »on gcrrara, 9J?affa unb giccarolo, t)on bem ganjen Tiatf^iU

bifd^en ^auögut, aUem Sanbe s«)ifc^en Slquapenbente unb 0iom, bem

^erjogt^um ©poleto, tok ben Snfeln @arbinien unb ßorfica jurürf*

') SSerflL oBin @. 100. 101.
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gegeben werben. 2lugenf(^etnlirf| n>aren biefc ^orberungcn befonberö

barauf gerichtet, in einem grofen ^^eile Stallend bie Sefcölüffc beö

«Roncalifc^en ^ageö «jicber au^er Äraft ju fe^en unb ^ier bem ^apfte

bie ober^errlic^en dicdfU ju fiebern.

®er Äaifer, me(d)en bie ©efanbten gegen @nbe beö -iDJai im 9Wai*

länbifc^en angetroffen ^aben werben, antwortete auf bie päpftlic^en ^ot^

berungcn, baf er o^ne Suftimmung ber ?^ürften feine Sntf^lie^ung

faffen fönne, boc^ wolle er nid&t unterlagen, o^ne ^rajubij für bie

golge feine ^nftc^ten ju dufern. 2)en (^it) ber 9J?annf(^aft verlange

er oon Hn SSifc^ofen Stallend niäit, wenn fte auf bie 9iegalien »er*

ji(^ten wollten; bie (Sinfe^r ber faiferlic^en ©efanbten in bie bifdjof*

lict)en 2ßol)nungen fei ungered^tfertigt, wenn \)k ^tfc^ofe auf i^rem

eignen @runb unb 33oben wohnten j tk ^^alafte ber 33ifc^ofe aber auf

töniglic^em 33oben get)orten bem Könige unb müßten beö^alb ben @es=

fanbten beffelben offen ftel)en. 2Benn ber ^apft »erlange, bap feine

faiferlic^en ©efanbten o§ne fein @in»erftänbni^ nad^ diom gefc^icEt

werben foUten, weil bort alle obrigfeitlici^e @ewalt unb alle SJegalien

bem ^apfte gehörten, fo §anble eö fi^ um einen wichtigen unb ber

grünblid^ften Erwägung bebürftigen ^unft; benn nac^ göttlid)er 2lnorb=

nung werbe ber Äaifer „romif(t|er i?aifer" genannt unb fei ein

folc^er, er trage aber nur einen leeren unb wefenlofen ^'lamen, wenn

bie @tabt dicm ganj feiner ©ewalt entjogen werbe. 2ßaö ber ifaifer

in SSe^ug auf ben jweiten unb vierten ^Punft erwibert f)at, wiffen

wir nic^t.

2)en ?forberungcn beö ^^apftcö gegenüber betonte ber Äaifer aber^

malö bie fd)on öfterö erhobenen ^efc^werben, ba^ ber SSertrag, wona^

ber ^apft mit ben ©riechen, ben @iciliern unb ben 3fiömern fein be*=

fonbereö 5lbfommen f^ah^ treffen fonnen, gebrodjen fei, ba^ bie (Sarbt?

nale o^ne faiferlidie @rtaubnif frei baö 9?eiÄ bur^jögen, baf fte in

ben föniglic^en ^aläften ber SBifc^ofe 3ßo§nung nahmen unb bie ^irc^en

auöfogen, ba^ ungerechtfertigte 2lppellationen »om ^4^apfte angenommen

würben u.
f. w. ^ine (Erneuerung beö früheren SSertragö wieö er

auc^ je^t entfc^ieben jurücf. 3ugleic^ aber erflarte er ftc^ aufö S^leue

in ©egenwart aller beutfc^en unb ttalienifcfien ^ifcöofe, l^aienfürfien,

S3arone unb SSafatten bereit, alle jwifd^en i^m unb bem ?Papfte f^rei»

tigen fünfte einer rici^terli(^en Sntfc^eibung ober einem @d?ieböfprud>

ju unterwerfen, wenn ber $apft ba^ ©leiere ju tf)nn cntfc^loffcn fei.
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£)bvoof)i bie Segatcn emiebcrten, tof man bem ^apft nic^t ttjo^t

einem ^rocef unteinjerfen unb cor dn ®md)t fietlen fönne, traten fte

enbli^ bo(^ einem SSorf(^(ag nid^t entgegen, voomd) juv Unterfuc^ung

ber gegenfeitigen ©treitpunfte ein ©^iebögeric^t oon fet^ö (Sarbinälen

t>on «Seiten beö ^^apfteö unb fec^ö Sifc^ofen üon Seiten bcö 5?aifer«

eingefe^t n)erben fotlte. <5ie melbeten bem ^a^)ft im (Sinüerftänbni^

mit bem ^aifer ben 93erlauf ber in Sobi unb üor (Srema fortgefe^ten

aJer^anbtungen unb baten i§n anbere ßarbinöie für baö (Sc^iebögeric^t

ju fenben. \Mber ber ^apjl njeigerte ftcö auf ben SSorfc^tag einjuge^en

unb ßarbinäle ju [(Riefen. !Damit famen bie bi& tttt^a ÜKitte beö 3ul{

fortgefponnenen SRer^anblungen jum 2lbbruc^
; iebe Hoffnung, ein 2lb?

fommen jwifc^en ifaifer unb *4^apfl ju treffen, fc^ien aufgegeben werben

ju muffen. !Denno(^ entfc^top jic^ ber i?aifer no(^ einmal auf Suveben

ber Garbinäle eine @efanbtf(^aft nac^ diom ju f(^icfen, fie foUte mit

bem ^apfie, wenn er baju geneigt njäre, einen j^riebenöoertrag »er^

einbaren, weigere er ftc^, mit bem römifc^en «Senat ein Slbfommen

treffen.

2)enn fc^on wä^renb ber legten SSer^anblungen waren ©efanbte

beö romifc^en Senatö im ?ager beö ^aiferd erfc^ienen. @ie foflten

ben 3orn beö Äaiferö über tk 93orgänge bei feiner Krönung ju be#

fc^tt)i(^tigen unb einen ?^riebenö»ertrag mit i^m ju fc^lie^en fucben.

Sllö fte bie iJorberungen beö ^Japfieö, weld^e au^ fie fo na§e angingen,

in (Srfa^rung brachten, waren fte barüber erftaunt unb »oU Unwillen.

Um fo geneigter jeigte fic^ ber i?aifer auf i^r Slnliegen einjuge^en, bm
if)m bargebotenen ©e^orfam ber 3lömer entgegenjune^menj er fc^ien

bie früheren Unbilben berfelben üöflig »ergeffen jU wollen. 2)ie ®e*

fanbten fanben bie freunblic^fte 2lufna^mc unb würben nad^ einigen

3^agen e^reuooll entlaffen. S3alb gingen ber ^faljgraf Dtto con SBittetö^

bac^ unb ber ^ropft Heribert t)on Slac^en, begleitet t>on @uibo oon

S3ianbrate, na^ 9iom, um mit ben 9i5mern wegen Slufre^t^altung i^reö

@enat6 unb ber ©infe^ung beö ^rüfecten SSereinbarungen ju treffen,

wenn e6 i^nen nic^t noc^ gelingen foUte mit bem *4^apf^e t)k 9Ser§anb#

lungen über bie ftreitigen fünfte jum Slbft^lu^ ju bringen unb einen

SSertrag mit i§m ju f^tiepen.

!Die faiferti(^en ©efanbten werben etwa im Slnfang 2lugufl nad^

JRom ge!ommen fein. @ie würben oon bem Senate unb bem SSolfe

efirenootl empfangen, »ergaben ober gegenüber bem romifc^en ©tolje

©iefebrei^t, Aaiferieit. V. 15
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fo wenig üon if)xu SBürfce, l)a| fte ftc^ me^r fuc^en liefen, alö fie t>ie

%\xf)uv t>eö SSolf^ [u(^ten. 3J?it t>em ^ap\U, bev [c^on gegen dnbt t)eö

3J?ai t»ie(5tabt üerlaffen f)atk unb bamalö inSlnagni »eweilte, traten

fte bmä) S3oten in S^^erbinbung, bo(^ ttjaven i§re S3emü§ungen nac^

biefer 6eite, tt)ie öorauöjufe^en rt^ar, o^ne allen (Srfolg.

(So ift me^r alß wa^ifc^einlic^, bap bie legten S^ev^anblungen mit

bcm ^aifet, »enn au^ üon t)m bobei t^atigen Sarbindlen in auf*

richtiger Slbfidjt, bod^ öon bem ^a))fte nur jum ©d^ein geführt tcaren.

2)enn ju berfelben S^it ftaub er bereite ju ben ©egnern beö Äaiferö

in ben engften S3ejie§ungen. ^uv beö§alb wirb er ftc^ nac^ Slnagni

begeben ^aben, um ben (Srenjen beö ©icilierö nä^er ju [ein, unb bie

fogenannte ftcilif(^e ^^^artei in bem (Sarbinalcollegium war eö, bie i^m

^ier^in ^ai (Geleit gab. (So ift gewiß richtig, waö fci;on bamalö be?

Rauptet würbe, ba^ er mit ^onig SBil^elm bereite einen 58unb gegen

ben ifaifer gefc^loffen §atte. ^^^Ö^^i^ <^^^^ »er^anbelte er auc^ mit

ben SKailanbern unb i^ren 33unbeögenoffen, obwohl fie gegen ben

Äaifer in ben Sßaffen ftanben. 5illö er 9tom »erlief, foU er gefagt

^aben: „Dctaüian, ben iä) nac^ ber ü^ombarbei gefanbt \)aht, will t)k

3JZa{(anber bannen, aber idj l)aU bie 9J?aitanber wiffen laffen, t)a^ fie

ft^ um i^n nid;t fümmern, fonbern mit iöreecia tapfer im Kampfe

gegen ben Mfer auö^altenj idj \)aU mit i^nen foldje Slbmac^ungen

getroffen, bap ber Äaifer, burd^ fie aufgehalten, nidjt nad) JRom fommen

fann." ©(^werlid^ f)at ber ^ap\t folc^e Sleuperungen getrau, aber gut

bejeugt ift, ba^ gegen (Snbe beö 3uti. ober im Slnfange beö *2luguft

©efanbte »on aWailanb, öreöcia unb ^4^iacenja in 5lnagni beim *45apfte

erfc^ienen unb mit i§m eine ^Vereinbarung ju BtanH brachten, nac^

welcher fte o^ne Einwilligung bcö ^4Vapfteö ober feineö fat^olifc^en

9Zac()folgeiö mit bem Äaifer feinen trieben fdjliepcn, fein Slbfommen

treffen burftenj baö ®leic^e »erfprac^ ber^43apft ben ©tobten unb i)er*

^iep überbieö, ba^ er innerhalb »ier^ig 2;age ben ©ann über ben Ä'aifer

auefprec^en werbe. 5)iefe ^Vereinbarung würbe im 9?amen ber ge^

nannten 6tobte, jugleic^ aud^ (Sremaö befc^worenj üon (^dUn beö

^apfteö würbe bagegen ein (Sib nic^t geleiftet.

(S0 ift flar, baf ber Srud^ äwifc^en Äaifer unb ^^kpft bereite er*

folgt war, bap fic^ ^abrian ganj auf t)it (Seite ber JKeic^öfeinbe ge*

fteüt unb ber ^eilige UVater felbft ben ^artnorfigen Söiberftanb (Sremaö

ermut^igt f)atu, Er war entfd^loffen je^t ben 33aunftra^l gegen griebrid;
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ju fc^leubern, worauf fc^on längfi bic eorbinätc ber ftcüif^cn ^Jartei

gebrungen §aben [oüen. Slber ein pl6$(i(^er Xob raffte i§n §in,

e^e er ben ßampf gegen ben gc^apten ©taufer eröffnet ^otte. ^abrian

fiarb in ber S^ac^t auf ben 1. September ju Slnagnij nac^ glaube

wörbigen ^adixid)tm voat ein S3räuneanfaU btc Urfa^e feined S^obeö,

tod) verbreitete fic^ balb t)a6 ©eruc^t, i)a$ ber Qtiäf einer böfen güege,

bic hti einem S^runf SBaffer i^m in ben SJiunb gefommen, fein @nbe

herbeigeführt f^abi.

3)ie fünf Sa^re, bie biefer ©nglänber auf bem ©tu§l ^Petri ge*

feffen f)atu, n^aren eine ^dt unabläffiger i?ampfe gcmefen. 2)iefe

kämpfe toaren großent§ei(ö »on if)m felbft ^eroorgerufen »orben, unb

mut^toö ^at er {tc^ nie in i^nen gezeigt. Bdn ßki toav bie ^err*

fc^aft ber romift^en $tivd)i, wie \it ©regor VII. geplant §attc, na(^

allen Seiten aufzurichten, unb nic^t unerhebliche Srfolge §atte er in

biefer 3fiic^tung genjonnen. 2lber er hinterließ bodi bie Äirc^e in fe§r

gefa^röoüer Sage, unb ed mup ald ein fraglidjeö SJerbienfi erfc^einen,

t)a$ er ben ö^^ieben mit bem i?aiferreic^, »eichen feine SSorgänger über

ein 2J?enfc^enalter er{)a(ten Ratten, §infäüig machte, ©eine legten 3^age

Ratten nur baju gebieut, einen neuen S3ruc^ jroifc^en .Kirche unb 9teic^

^erbeijufü^ren, unb ia6 diddi f)atU bamalö einen fo mannhaften SSer^

treter, wie man if)n feit 2J?enfc^engebenfen nic^t gefe^en f)attc.

Die U)ai)l ^XUfanbcrs III. uii5 ^Owtors IV.

Dbrt>oi)i ber 3^ob ^abrianö unerwartet dntvat, §atte man toi^

fc^on längere ^dt an bie SBa^l feineö 9f?ac^foIgerö gebac^t. 2)ie

faiferlic^e Partei ber (£arbinale fonnte ha ^iiemanb anberö in ta^

Sluge faffen, al6 ben ßarbinal Dctaoian, ber feit längerer ßdt ^^riebric^

na^e fianb unb weitoerjweigte SSerbinbungen in ber Stabt unb ber

(Sampagna befaß. Slber ^abrian foU bereite, alö er diom »erlief, gefagt

^aben, er i)ab<i U^eranftaltungen getroffen, baß i^m Dctaoian nic^t folgen

werbe. 2luc^ wirb berichtet, ta^ ber ^apft tit in Slnagui i§n umgebenben

ßarbinale dtiid^ verpflichtet f^abc, im gaüe feinet 2;obe0 ben Sann

über ben Äaifer auöjufprec^en unb beffen 3J?ac^t bie jum legten 2lt^em'

8uge JU befämpfen, ferner 3fiiemanben jum ^apft ju wä[)len, ber nic^t

biefenCSiD geleiftetj ebenfo foüen bit fuburbicarifcöen JÖifc^öfe ju einem

15»
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@^tt)ure befitmmt tt)ortcn fein, ta^ fte nur einem burc^ jenen (Sib

Oebunbenen bie SBei^e ert^eilen n)ürben.

<Btf)v kgrünbet finb tU ßmi^zl, ob eine fol^e bie fanonifci^en

Seftimmungen öerle^enbe SSerfc^morung bcflanben f^aU, aber me^r a(ö

wa^rfd^einlic^ bleibt boc^, baf bie (Sarbinäte ber ftcilifci^en Partei, an

beren «Spi^e ber i^ansler 9^olanb ftani), fc^on üor bem 3:obe beö ^Japfieö

SSerabrebungen getroffen Ratten, um Dctaüianö SBa^l ju vereiteln unb

einen auö i^rer WitU auf ben @tu§( ^etri ju ergeben, unb bap fold^e

SSerabrebungen je^t {§r SSer§a(ten beftimmten. ^ie nac^fien 33orgänge

tt)erben o^ne foId;e SSerabrebungen fc^njer erflärlic^.

@obalb ber 2;ob beö ^4^apfte6 in 3iom befannt gen)orben war,

begaben fic^ bk bort öermeilenben Sarbinäle, unter i^nen auc^ Dctaüian,

eilenbö na(^ Slnagnij mit i§nen famen angefe^ene Senatoren unb eine

grope SWenge 9SoIB. ^aä) i§rer Slnfunft entfpann jtc^ fogleic^ ein

lebhafter ©treit über baö ©egräbni^ beö ^a^)jieö. @in 3^^eil ber

(Sarbinftte — unfrag(i(^ toax eö tk ficiltf(^e ^4^artei — wollte ben

^apft in Slnagni felbft begraben, um bort unöorjügtic^ auc^ bieSBa^l

»orne^men ju fönncn; bie anberen verlangten 53egrdbnip unb 2ßa§t

in 3fiom. ^U (Sntfc^eibung gaben bie Senatoren, welche bie 33eifeöung

in SInagni nic^t juliepcn, fonbern t^erlongten, t)a^ tU Sarbinöte na^

diom jurürffehrten, bort bie %fequien für ben oerjiorbenen ^apft in

^erfommtici^er SBeife hielten unb bann bie 2ßa^l nac^ ben fanonifc^en

©eftimmungen üornd^men.

9?ac^bem fo bie Sßa^t in diom gefiebert war, würbe fogleic^ noc^

in Slnagni ein 5lbfommen ^ti)i\ä:im ben SßS^lern getroffen, wonach

einige ßarbindle beftimmt werben foüten, um tit SWeinungen ber ein*

jetnen Sßd^ler ju »erne^men unb nieberjufc^reiben. könnte man
ftc^ fo über einen ber ßiarbindle einigen, fo folle biefer ^Japft werben,

aßdre eine Einigung nid>t ju erzielen, fo foüte über eine ^erfon

auper^alb beö Sarbinalatö \)er§anbelt unb fie erhoben werben, wenn
eine Einigung möglich fei. 9Bdre ta^ ni(^t ber ^all, fo folle U6 ju

neuer gemeinfamerSSerftdnbigung 5Riemanb SBeitereö unternehmen. 2llö

biefeö Slbfommen getroffen, brod^en unüerjüglici^ ik (Sarbindle mit ber

Sei^e beö ^apfieS nad^ diom auf. Octaöian unb einige 2lnbere, unter

i^nen auc^ wo^l ber Äanjler 9?olanb, blieben Ui bem Seic^enconbuct.

3)ie eifrigjien 9ln§dnger ber ftcilif^en q}artei fuc^ten M in^wiffi^en

eine fiebere ©teUe in Sf^om ju gewinnen
j fte fc^trften ben (Sarbinal
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S3ofo, ben Sanbömann unb SBertrauten bcö üerfiorbcncn ^apflcd, cilcnbö

»orauö, um ftd^ be0 eaf^eüa bei @. «^ctcr*) ju öerftd^crn, bejfcn 4öe^

fa^ung 53ofo f(^on bei Sebjeiten ^abrianö 3:reue gefc^njoren ö^ttc.

Sltö fte mdj 9?om famen, nahmen fte bann in bem ßofiett SBo^nung.

2)er $rior ber ßarbinalbifc^öfc, Smaruö »on ^uöcutum, bejog ben

^Jofafl bei @. ^Jeter. 2)er Äon^ler Otofanb, Octaöian unb einige

anbere (S^arbinäte fanben Ui ben ßanonifern öon @. ^eter Untere

fünft.

3tt)ifc^en ben beiben ^Jorteien beö Sarbinalcottegiumö jeigte |t^

fog(eid& ber größte Slrgwo^n. 5110 bte Sarbinäte im 6afieH Dctaüian

unb feine Sln^anger ju einer Sefpred^ung über ben SBa^Iort einfuben,

wagte biefer ni^t ju fommen, iueil er im ß^ofiell SfJac^fieKungcn fürchtete.

2)arauf begab ftc^ ber i?anjler SfJoIanb in ba6 (SafieU, um feine ?5reunbe

aufjuforbern, baffefbe ju einer gemeinfamen Sefpred^ung ju »erlaffenj

aber er erreichte feine Slbftc^t niä}t unb blieb fogar felbfl Ui feinen

?5reunben jurücf. <So »ergingen jttjei 3^age, o^ne baf nur über ben

SBa^Iort eine SJerfiänbigung ju ermöglichen mar.

5lm 4. September fanb bk 33eftattung bc6 »erj^orbenen ?]Sa:pfled

in 6. ^eter unter 3;§ei(na§me beö gefammten romifd&en ifieruö, beö

©enata unb beö SSoIf6 f^att. @rfi hti ben Seic^enfeierlid^feiten fc^einen fid^

bie (Sarbinäie barüber geeinigt ju ^aben, bap fte bie SBa^Ioer^anblungen

in ber ^-]}eter6firc!^e felbfi i^aitm njottten. 3ln bem 5Raum hinter bem

5lltar traten fte am folgenben 3;age jufammen, tt)5^renb tk Drbnung

in ber ifirdbe unb bie 9?u§e ber Verätzungen »on «Senatoren geftd^ert

njurben. SD?an begann bamit, nad^ bem 3Scrtrag biejenigen ju be^

j^immen, mel^e baö Scrutinium tjorne^men foKten, unb biefe ma^tm

ftd^ bann fogleic^ an baö SBerf. ©terbenb f)atk ber ^Jßap^ ben 6arbinal

S5ern§arb, ber einft mit bem i?anjler ju 53efangon bem Äaifer cnU

gegengetreten mar unb ben er erji »or Äurjem jum Vifc^of von ^orto

erhoben f)atk, a\$ feinen 5f?a(i^foIger bejeic^net, aber fofort jetgte ftc^,

baf bie ftcilifd^e Partei nic^t fomo^I i^m, a(6 bem ^anjrcr JRoIanb

geneigt mar, mä^renb bie faiferli^ gefinnte SWinorität feinen anberen

(Sanbibaten, al6 Sarbinal Dctavian, in baa 2luge gefaxt ^atk. Die

Sarbinöie, meiere für Söern^arb juerji gej^immt f^atkn, f^loffen fld^

*) IWici^t an bie gngelsburg ifi ju beuten, fonbern an bie SScfepigung in ber M^t
ber ißeterSlird^e.
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Mb mcifl fcem ßanjicr, chttgc mit me§r ober n)cniger (Sittfd^tcben^eit

km ©arbinol Dctaioiott an.

2)aö SBa^Igefd^aft ging Tangfam öon ©tottcn, ba man auf beiben

Seiten mit 3äf){gfeit an bcn (Sanbibaten fefi^ielt. Ueber ta^ Stimmen^

»er^artnip ftnb tt)ir nid)t genau unterrichtet, bof^ fc^einen ber SBö^Ier

fünfunbjnjanjig ober nac^ 3lu6fonberung ber beiben ^anbibaten breiunb*

jtt)anj{g genjefen ju fein, unb »on biefen waren am brüten 3;age ber

2ßaf)l (7. (September) bem i?anjler minbeflenö 14 stimmen geftd^ert;

bie Dctat)ianer regneten ft(^ 9 Stimmen ju, boc^ ^aben fte in SaSo^r?

^eit ^oc^flenö über 7 Stimmen tjerfügtj jebenfaüö Ratten [xä^ jtoci

2)ritt§eile ber 933ä^Ier für 9?oIanb erflärt, unb eine grope 9J?a|oritat

n)ar i^m tamit gefiebert.

Tlit 9?e^t fürd;teten Dctatiian unb feine g^reunbe, baf bie Tla*

joritat [tij je^t über ben 2ßa[)Iüertrag fortfe^en unb gegen benfelben

jur ^roclamation unb Smmantation beö ^anjlerö fc^reiten iuürbe.

S)e6^alb maä^kn jtc i^ren ©egnern ben öermitteinben SSorf^tag, eö

folle eine ber Uihm Parteien ouö ber SDJitte ber anberen bie geeignete

^erfönlic^feit n)ä^Ienj eö ^lep bieö ni(^tö anbereö, al6 Slolanb unb

JDctaöian für einen me^r »ermittelnben Sln^änger ber einen ober ber

anberen ^Partei aufgeben. 51(6 biefer SSorfdblag abgemiefen würbe,

cntf^lop fi(^ Dctaftian um jeben ^reiö tk ©r^ebung beö i?anjler6 ju

»ereitetn. So folgten unmittelbar ber 2ßa^(öerf)anblung bie müftefien

Scencn in S. ^eter, wie fte (eiber f(^on öfters, feitbem bk ßiarbindle

i§r Sßa^Iredjt übten, eingetreten waren.

Sn tumultuarif(^er SBeife trieben einige ^arbinafe »on ^iofanbö

Partei, e^e no(^ bie formelle Suftimmung üon i?Ieruö unb 93oIf fiatu

gefunben f^atk, jur Smmantation. 2)er ßarbinal £)tto, ber ^rior ber

2){afonen, wcldjem nac^ ber Sitte ba6 Slniegen beS ?D?antet6 jujianb,

eilte mit bemfelben ^erbei unb wollte i§n, unterftü^t öon ben (^axbU

nälen .^{(bebranb unb 3o§ann öon S^eapel, bem (Srwä^lten umlegen.

5lber Dctaöian trat i^nen entgegen unb ^inberte i§r 23or§aben, gegen

welc^eö aucb 9?olanb felbft ftc^ gejiräubt ju ^aben fcbeint. Sludb ein

jweiter 93erfud^, ben ©rwa^lten mit bem aj?antel ju umtleiben, fc^lug

fe^l. 3J?an balgte fiä) förmlich um ben ^urpur, ber jule^t jerriffen

fein foü,

Sei bem ©etümmcl burd^brac^ ber üon ber 2ßa§lberatl)ung am^
gef^lof[ene römif^e tleruö, ber in ben JRaumen »or bem Slltar »on
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©. ^eter i>crfammelt tt)ar, btc S^vanUn, itmringte Dcta^jtan unb bic

(yarbinSfe [cincö 5ln^angö, bic am 3lltar fianbcn, unb forbertc fie auf

bic 2Ba^t Dctaoianö, vtcft^cr aUcin ber Äirdßc bcn ^^ricbcn ermatten

!5nnc, ju proclamircn. Sluc^ bewaffnete 55otfömafTcn n>arcn injtt)ifd^cn

in bic v<Tir(^c cingebrungcn unb \?cr(angten baö ©fcid^e. Octaöian unb

feine 5In^5nger n?aren auf biefen ^aH vorbereitet; ein 5?apran Dcta*

öian« f^atk einen ^urvurmantel jiur §anb. ©ifenbö erfolgte nun bic

5?rocIamation beö neuen ^?apficö unter bem Flamen SSictor IV. 2)ie

Slnlcgung beö 3)?antelö gef^a^ bann burti^ bcn i?a^Ian mit Unterflü^ung

eines anberen Äterifer« mit foi^cr ^aft, baß er »erfe^rt, baö 5?opf*

enbe nad& unten, umgelegt mürbe unb ftc^ ber (Sxrr>äf)ltt in ben Ratten

vertt)icfeite. Unmittelbar baran f(5to§ ft^ bic 3nt§ronifation auf bem

©tu^Ic bcö f|. ^^etruö. 2)aö Zt 2)eum mürbe angeftimmt, unb bic

(Sarbinalc »on Dcta\>ianö Sln^ang, mie ber anmefenbc 3;^eit bcö xh^

mif^en ^ieruö unb beö romifc^en 33otf6 brängten §eran, um bic ^ü^t

bcö neuen ^apjleö ju füffen.

IDie SWinoritat ber ß^arbinäle, fo gering ftc mar, ^attc bur^ i^rc

ßerf^eit bic 3}?aiorität auö bem ^t\t)i gefc^tagen. 5Sor bcn tumultua^

rifcfien iJluftritten eingeflüstert, »erliegen fRofanb unb feine Sln^ängcr

bie 5?ir^e unb jogen ftc^ f^itl mieber in baö (^afleü juritcf. 'Die 2ln*

ganger Dctaötanö, geleitet t»on einem ja^Ireic^en j^lcruö, ben JRi^tern

unb ^Rotaren ber römifci^en Äirc^e, Senatoren unb einem großen 3^^eil

bc6 5Solf6, führten in feierlicher 5?roceffton unter QSortragung ber

^a^nen unb Stanbarten unb unter bem 3wtuf: „^apfl SSictor f^at

ber ^eilige $etruö ermä^lt!" ben neuen ^^apfl nac^ bem ^alafl »on

©. ^eter.

©0 fc^ienen ber römifc^c ifIcrud unb bad romifc^c SSolf bic SBa^I

ber 3Kinorität, fo unregelmäßig ftc mar, anerfannt unb bie SBa^l

ber ^O^ajorität, bei ber e3 nic^t einmal biö jur ^Jroclamation unb

3mmantation gefommcn mar, üermorfen ju f)abtn. 2113 ftc^ einige

Älerifcr am 3:age nati^ ber 2ßa^l in baö (Saflell ju 9^olanb begaben,

i^m bie ^anb fügten unb i^n unb feine greunbe baten für ben ^rieben

ber ^irc^e ju forgen, foU i^nen einer ber Sarbinalbiafoncn »orgemorfen

^aben: „©ejlern f)i\ht if)r bic pfc Dctaüianö gefügt, mclc^er feinem

«ruber bcn 9)?antet abrif unb ft^ fclbj^ tmmantirtc", OJolanb aber bcn

(Sarbinal mit bcnSBorten jure^t gemiefen f)ciUn: „©agc nicötUnrid^*

tigcö, Dctaüian §at mir bcn SWantcl nic^t abgerufen, ba ic^ nie rnit
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i§m 6encibct mv." (So ifl möglich, bap ber 5?anjler unmittelbar nad^

jener unernjarteten SSenbung ber 2)mge auf baö Siieffte ntebcrgefc^lagen

tt)ar, ftc^er aber ^aben er unb feine Sln^änger nie ernft(i(^ baran ge*

baci^t, Dctaöian baö ?^elb ju räumen.

greiii^ n^aren fte in ben nätS^ften 3:agen jur llnt^atigfeit gejmungen.

5t{^t 2;age lang üertoeiiten fte, tt)ie ©cfangene, t)on Senatoren auö

bem Sln^ange Dctat)ian6 Uwaä^i in bem ^afteU; bann braute man

fie nac^ 2;raöte»ere an einen fiebern ^la^, tveit man einen 3So(fö^

aufftanb befürd&tete. 3n ber Xf)at trat alöbalb ein »oöliänbiger Um*

fc^njung in ber aSolfaftimmung ein, auc^ angefe^ene (Senatoren ertlärten

fid) je^t für beni^anjler*). ©o würben 9?olanb unb bie i^n umgeben*

ben ßarbinäle befreit. Unter ©loifenfiang unb einem jaßireid^en @e*

leit »on Senatoren, 2lbel unb SSolf »erlief er bann foglei^ bie @tabt.

2Benig fpater tt)anbte ^eimlic^ anä;^ Dctat)ian diom ben diMm, au^

er fü§(te ftc^ bort nic^t mef)r fi^er, bie Unbefiänbigfeit feiner ?anbö*

leute f)atte t§n tief entmut^igt.

©obalb ber Äanjler frei tt)or, trat er mit aller ©ntf^ieben^eit für

feine SBa^l ein. 2lm 18. (September, am jtt^ölften S^age nad^ bem

erften üergebli^en 9Serfu(^, lief er ju Siflerna, unweit 5lricia, f?^

immantiren unb baö ^e 2)eum fingen; er na§m ben SRamen Slleranber III.

an unb mochte bamit an 5lleranber II. erinnern woüen , welcher bem

beutfc^en .g)ofe jum Zxo^ eingefe^t war. 5lm folgenben ©onntag (20.

September) würbe er 'ju ^J^imfa burd^ ben rechtmäßigen Sonfecrator,

tm (Sarbinalbifd^of ^ubalb »on Dftia, unter Slfftfienj mehrerer anberer

ßarbinalbifc^öfe geweift unb gefront. 5lm ^agc ber SBei^e fietitc er

Dctaöian unb feinen 5lnpngern unter Slnbro^ung beS 53anne6 eine

Worfjentti^e ^rift, um jur (Sin^eit ber ^ir^e jurüdf ju fe§ren. 2116

biefc grifi abgeloufen war, »erfanbete er feierli^ am 27. September

ju 3;erracina ben S3ann gegen ben ©egenpapft unb feine SBä^ler.

S(3^on öor^er f^atk er an aUe 53if^cife im römifc^en ©ebiet 2ßar*

nungen erlaffen ben ©inbringling anjuerfennen unb ftc^ an ber 2Bei§e

beffelben ju bet^eitigen. (So blieb bieö ni^t o§ne SBirfung. 5^ur ein

S3if(^of, Hbalb t)on ?^erentino, wagte ftc^ Sßictor anjuf(^liefen unb lub

baburc^ ben S3ann Sllexanberö auf fl^. @rft am 4. JDctober fonnte

fid^ aSictor ju ^arfa bie SBei^e ert^eilen laffen; ber (Sonfccrator war

*) ©efonbcrslfd^einen bie grangt^Jötii für Slotanb tl^ättg geöjcfen ju fein.



[1159] 3)te SBö^I «lejcanbers IH. unb aStctor« IV. 233

bcr SSifc^of Smarua »on 3^u6curum, einer feiner Sßä^Ier, bem ter "otxf

triebene 9fiic^art) öon 9}?e(ft unb Ubalb üon gerentino afftfiirten. 9Jod^

im Dctobcr begab jtc^ bann 3?ictor nac^ @egni, tt)enig fpdter 2l(eranber

nac^ Slnagni. ^af)z Ui cinanber fapen bie belben ft^ befe^benben ^apjie,

55cibe gicic^fam glü^tlinge au6 diom, iveld^eö jtt)ci S3ifc^ofe unb bod^

feinen in [einer Witk f)atk.

.^eine ?5rage iji, ba0 bie faiferlidben ©efanbten, bie fid^ jur ßdt

ber SQ3a§(tt)irren in 3?om unb nac^ ber !J)oppeltt)a^l in bcr Sampagna

befanben, wenn fte aud^ ntc^t unmittelbar in bie 53erat^ungcn ber Sar#

binäte eingegriffen §aben, balb 2l(eranber unb feinem 2ln§angc feinb(i(^

entgegentraten, fa^en fte toij in ifinen bie offenfunbigen QSerbünbeten

ber 9?ei(^6feinbe. ^oä) ju 2^erracina folt Slteranber einen 3Serfu(^

gemacht ^aben, ben ^faljgrafen Dtto unb @uibo »on 33ianbrate für

ft(^ ju gewinnen, ber freiließ t»on »orn^erein auöftc^töloö fein mu^te.

Ueberatt im päpfitic^en ®thkt traf 2lleranber nun ben ^faljgrafen

Duo al6 feinen rü^rigfien ©egner. ^Dagegen begegnete ber ^faljgraf

SSictor, ber i§m alö ein cntfc^iebener Sln^anger beö Äaiferö längfi

befannt war, in freunblic^er SBeife; au^ bei ber 2Beif)e beffelben in

^arfa fc^eint er perfönlic^ jugegcn gewefen ju fein. 5lber bieö SlÜeö

berechtigt nic^t ju ber 2tnna§me, baf ber Äaifer baö (£^iama üeran*

lapt unb SSictor6 @rf)ebung »on »orn^erein mit aüen ÜJJitteln untere

fiü^t ^aU. Slöerbingö ifi fpäter »on Slleranber behauptet worben, baf

f(^on Ui Sebjeiten ^abrianö IV. ber Äaifer Dctaöian ^aU auf ben

päpfilic^en Stu^I ergeben wollen unb bann beffen 533a§[ auf jebe SBeife

betrieben f)aht', ingleit^en ^aben bie Slleranbriner »erft^ert, ia^ ber

Äaifer brieflich feine (Sefanbten jur Unterftü^ung 93ictor6 aufgefor^

bert f)ahi. 5lber für biefe 53e^auptungen fe^lt eö an aüen 55eweifen,

unb fc^on baö eigne Sntereffe mufte ben ^aifer abgalten, in einer

fo bebenfiic^en Sad)c bie 9)k(^t beö 9?ei^eö für eine einzelne

^^erfontid^feit, wie na^e fte i^m immer fielen mochte, in @infa^ ju

bringen.

(5o einflußreich beim Äaifer SWänner wit ^fatjgraf Dito unb

JRainalb t^on Äoin waren, weld^e in ber r^rei^eit unb ^errfc^aft

bcr römifc^en (Surie nur ©efa^ren für 3{eid^ unb iJirc^e fa^en, !aum

minber na^e fianben i§m bamalö 5?ir(^enfürften , wk (Sber^arb t)on

ealjburg unb Sber^orb »on Bamberg, bencn bie freie ^Japfiwa^t ein

wefentli^eö @tücf i^rcr firc^lit^en unb politifc^en Ucbcrjcugungen war.
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^n^ föttttte ft(B ^tfebrfd^ fetbfi ni^t öcrßc^tcn, bo§ cfn neue« 6^töma

bte gaitje afecnM5nb{f<^e SBcft unb {m S3efonberen feine eichenen

ütdä^t in unaBfe^bare Serhjfrrungen ju ftürjen breite; U^n f^aitt

bcr bcutfi^c unb lombarbffc^e (^piöcopat t^m bie toefentli^ftcn ^tenfle

geletflet, unb er ^atU atfe Urfa(5e in bemfeI6cn ni^t ürdbtid&e Scbcnfen

^eroor^urufen. ©ein nac^fieö Sluqenmerf voat ba^er baS ©^törna

im Äeimc ju erfiidfen, bic ^in^eit ber ffirdöe, wenn mbqli^, ju er^

j^alten.

©oBafb er bie erften 5?ad6ric6ten öon bem ©treit ber (5^arbin5te

erhalten, ((Briefe er am 16. ©e)3tember an ©ber^arb t)on Salzburg:

notfnjenbig fei bie (Sinfe^ung eineö ^a^f!eö, ber jum «öeil bcr qe^

fammtcn ß^^rifien^ett unb i^um Sßo^te ber i?ir($en ben ^rieben ftc^er

Me unb mit bem ^teic&e ^jerträgli^ febe;"er bebaure beö^atb tief bie

^Parteiungen in bcr romifc^en ^irc^e unb Wk ben ©r^bifc^of brinqenb

nicbt »orcilig feine 3wf^in^n^«ttg ^^ irgenb einer 2Babt ju erflärcn,

auc^ Ui feinen ©uffraganen eine fotc^c (Srflärung ju ttcrbüten. Sitg^eic^

t^eirte er bem @ri\bifc^of mit, ba§ er auf Slnfudbcn bc6 itcnigö Subrt)ig

ben 53if^of ^ctru6 t^on ^Mia nacB ^ranfreic^ gefc&icft fiabc, um ben

^rieben ^n^ifc^en ??ranfrcicb unb (Sngfanb ^erjuilctfcn;*) er gebenfe je^t

eine fo enge SScrbinbung jtt)if($cn ben beiben JReic^cn unb bem ^aifer*

t^um ju fc^Iicfen, tt)ie fie no(^ nie beftanben ßabc. 5lud6 hd ber 35e=

fe^ung bc6 ^äpfin^en ©tublö mcrbc er mit jenen Königen in »cUftcr

(^intrac^t »erfahren, unb fcbon f^aU er 6(brciben nac& !^eutf(=&(anb,

Surgunb unb Slquitanicn erlaffcn, um feine ©etreuen ju unterric^^ten,

ba§ er nur ben fttö ^apfi anfe^cn t»erbc, ben fte einmüt^ig jur

©r^attung ber ©^re beö did^^, tuie ber 9?u^e unb ©in^eit bcr

iftrd^c anerfenncn njitrben. ^on ber ßntfc^cibung ber abenblftn?

bifd^cn i?trc^e itnb ber ?^ürfien tootrte alfo ^ricbricb bic Sefc^ung

beö romifd^en «Studio abhängig machen, unb nur eincö fianb ba<

mala fcjl, baf er 9liemanb, ber ni^t (Sic^cr^cit für ben ?^ricben

5tt)if(^en 9?ei^ unb Stix^a bot, alö ben rcd^tmäfigen ^apjl gelten taffen

njoKtc.

Slud§ ald ^riebri^ bie i?unbe fam, ba0 5l(eranber unb 33tctor

*) per Äriecj mx jtctfc^en ben Äönigen bon ^ranfreid^ unb (gn^tanb im grü^-
iai)x 1159 aM8ge'6rod^en. 3m ^fJobembei: fam e« ju einem SSßaffenfltUpanb, bem
im SRat 1160 ein griebenSfe^Iuß folgte.
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gcmä^It, Selbe t)on t§ren Sln^angern gctoei^t feien unb jtc^ einanbcr

bcfämpften, blieb er bem SSorfa^ getreu, tk allgemeine ßirc^e über

i^ren Streit entf^eiben ju laffen; nur babur^ §ofte er bem auöge?

brod^enen ©cfiiöma ein f{^neUeö 3ict fc^en ju fönnen. Ueber bie ein?

juf^lagenben 6c6ritte jog er eine 55erfammtung »on 22 beutf^en unb

italienif^en 33tf^5fen, »erfiärft burd^ angefe^ene Saien unb @eifilid&e,

ju fRatf^t. ©erabe bamatö waren ber (Srjbifc^of ^eter »on 2;arantaife,

ber au0 bem ßifiercienfer Drben hervorgegangen alö großer Sunber*

tf)äter im SIbcnblanbe gefeiert njurbe, bie Siebte t)on ©teaur, (Siatr?

üaux, ÜRorimcnb unb je^n anbere Siebte beim Äaifer crfc^ienen, um
^rieben für SJZailanb ju erbitten. !Kan üerfuc^te eine grcf e Intervention

be6 mächtigen ßifterdenferorbenö für bie Stabt, ju njclc^er ber ^eilige

Sern^arb in fo na^en SSejie^ungen gefianben f^attt. 2)er «jlaifer er*

fiärte |t^ bereit 9J?ailanb ?5rieben ju gewähren, wenn tit 6tabt ju

bemfelben He ^anb bieten woIfe; aber \}k (Siftcrdenfer mußten jt(^

felbfl überzeugen, ba^ ÜJJaifanb, burc^ einen 33ertrag mit ber römif^en

ßurie gebunben, feinen ^rieben fc^Iießen wollte unb fonnte. 3n ber

Slnwefen^eit biefer ßiftercienfer fa^ ber Äaifer inbeffep bcn Ringer

®otk6'y benn fie mu^te tk Slutorität ber »on i§m berufenen SSer*

fammlung in ben Slugen ber Strenggläubigen er^ö^en.

2)ie verfammelten 33ifd|5fe unb Siebte crflärten, baf nac^ ben

!Decreten ber ^4^äpjie unb ben fird>lid^en 33efiimmungen hd einem in

ber römtfd^en i?irc^e bur^ 2)oppeIwal)l aufgebrochenen ©c^iöma ber

i?aifer bie betben ©ewä^lten »orlaben unb nac^ bem ^iic^terfprud^

rechtgläubiger Tlanmx ben Streit beilegen muffe, Sluf welche fano«

nifc^e Sa^ungen man fid6 taUi auäj belogen ^aben mag, !lar iji, baf

ja^lrcicbe 93orgängc auö alter unb neuer ßdt für bie 9)?etnung ber

5ßerfammlung fprad^en, unb mit ber eignen Slnftc^t beö Äaiferö fianb

jte im üollften Sinflang. @ö würbe bann weiter bef^loffen, ia^ jum

13. Sanuar 1160 eine allgemeine ifird^enöerfammlung nac^ ^at)ia an

bcö itaiferö ^o\ berufen unb ju biefer tk beiben ©ewä^tten befc^ieben

werben follten.

Sllöbalb ergingen bie 9Sorlabungöf(^reiben an Slleranber unb

SSictor. Wt ber Ueberbringung berfelben würben bk 33if(^öfe ^err*

mann von SSerben unb 2)aniel »on ^rag, tt>k bk noc^ im romif^en

®thkU »erweilenben Faiferlicben ©efanbten Dtto »on SBittelöbac^ unb

^ropfi «Heribert beauftragt. :Daö Schreiben an Slleranber unb feine
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SBa^Ier tfl unö cr^aftcti; e6 ifi fotgcri^tig 'an ben ^anjter fRolant

Qzxiäjkt, ba ja jefee anbere SSejcic^nung bcm Urt^eilc ber bcabftc^tigtcn

i?ir^ent)erfammfung \)orgcgriffett ^aben n)ürbe. ?^ricbn'c^ erflart in

bem Schreiben, ba^ er alö romifci^cr 5?aifer »on ©otteö ©naben ba6

gottlid^e ®efe^ in atten 2)i'ngctt ju ttja^ren berufen fei; tnbem er fo

aUfe i^ir^en in feinem ^ieic^e ju fd^ü^en f^aU, mitffe er jeboc^ für bie

romifc^e i?ird^e öürne^mlid^ forgen, ba fte öon ®ott feinem befonbern

©d^u^ anvertraut fei. 'S^^^f^alh fei er über baö @^i6ma in biefcr

5?{rc^e tief befümmert unb befür^te, baf fle burd^ baffelbe im inneren

jerriffen unb nac^ aufen gef(^n)(td^t ttjerbe. Um fotd^em Unheil ju

jieuern, \^aU er auf ben fRaii^ geiftlid^er SOTänner einen aügemeinen didi)6'

tag unb ßonöent*) auf ben 13. ^Januar naii ^a'oia berufen unb ju

bemfelben bk (Srjbifc^ofe, S3if(^öfe, Siebte unb anbere fromme 9U?änner

eingelaben, bamit o^ne ©inmifc^ung »on SBeltlid^en biefe fo ttjici^tige

fir^lid^e Saä^t aüein nac^ bem Urt^eite geiftlic^er ^erfonen entf^ieben

tt)erbe unb fo ®ott bie gebü^renbe (S^re ert^eilt, tk romifdbe i?ird^e

in i^rer JRein^eit unb in i^rcm 9?edbte t)on SfJiemanbem beeinträchtigt,

bie Siu^e Storno, ber ^auptftabt beö Sleid^ö, gefiebert ttJerbe. „SBir ent^

bieten ba^er (Suc^ im ^'Jamen ®otte6 unb ber gefammten fat^olifc^en

^irc^e, baf 3;§r ju biefer SSerfammfung erfd^eint, um baö Urt^eil ber

geiftlid^en ^erfonen ju §oren unb anjuerfennen, Üienn ®ott ift unfer

3euge, baf n)ir in biefer <Ba^e, ol^ne SSorlicbe ober Slbneigung gegen

eine ^erfon, nur feine (5§re unb bie @in§eit feiner tird)e im Sluge

^aben." !Der i?aifer fc^Iieft bamit, ba^ er 9ioIanb unb feinen 2ln*

pngern, tvenn fte erfci^einen n)urben, ft(^creö ©eleit verbürge; crwarnt

fte bie ?^orgen ju bebenfen, vvenn fte bem Urt§ei( ©ottcö unb ber Stixiit

in einer fo feierlichen 53erfammlung ftd^ entjic^en mottten. „9Bir tt)erben

bie ©ercdbtigfeit @otte6, ttjie e6 ftc^ öor Mm bem römifc^en i?aifer

jiemt, öolTftredfen." — ^a6 ©(^reiben an Dctaüian ifi nic^t ermatten,

tt)irb aber im SBefentlic^cn gleichen Sn^alteö gemefen fein. 3)ie 2ln^

Pnger Slleranber^ ^abcn freiließ f^3äter be^au^tet, ta^ ber itaifer in

bemfelben Dctaöian bereite alö ^o^ft angerebet f^aU^^ bie 35e^au^tung

ift ni(^t ernjiefen tt)orben unb fc^on beö^alb unglaublich, mii fte ber

*) ®cr «name „Sonett" ober „@^nobe" fd^etnt gefltffenttic]^ bcrmteben, tecil bem
Satfer Bereit« ton ber ttr(i^Ud^en ©eltc ba8 Siedet Soncilien ober ©ijnobcn
)u fccrufen Bcfiritten »urbe.
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Äaifer mit bcr Haftung, bic er bamalö öffentlid^ annahm, im »ottfien

SBiberfpruc^ gefegt f)abm trürbc.

©leic^jeitig unb in ben näc^fien 3^agen (23.—28. Octobcr) er*

folgten bie (Sinlabungcn ju ber SSerfammlung an ben i?(eruö »on

jCeutfc^fanb, Italien unb Surgunb, tt)ie Slufforberungen an bie Könige

»on granfrei(^, (5ng(anb, Spanien, Ungarn unb ©anemarf auö i^ren

ditidjin 33ifc^öfe, Siebte unb anbere ©eifilic^e in mögUc^fl großer 3a^(

nac^ *^a»ia ju fenben. 2)er 3ufammentritt einer jiattlic^en firc^lic^en

Sßerfammfung fd^ien ftc^er, »er Willem aber fam eö barauf an, ob bie

©egenpäpfte ber SSorlabung beö £aiferö entfpret^en würben.

2Bo§I faum f)at i^riebric^ felbji ermartet, baf ftc^ 2lleranber einem

»on i^m berufenen ©eric^te tt)iüig ftetlen toerbe. Slbgefe^en baüon,

bap biefer einer Se^re f)ulbigte, welche ber ^apjl über jeben 3{i(^ter*

fpruc^ unb jebe mUliä)t SJiac^t er^ob, fonnte ber 53unbeögenoffe ©icilienö

unb 2J?ai(anbö t»or einer im Slngejic^te beö ^aiferö tagenben 3Serfamm*

lung nid^t o§ne 33eforgniffe erfdieinen. Ueberbieö §atte 2l(cranber bereite

eine (Stellung eingenommen, bie e6 i§m unmöglich ma^te, ben papft*

liefen Drnat, welchen er fo mü^fam genjonnen, wieber abjulegen. 3n

weiten i?rcifen \)atk er um Slnerfennung geworben, unb nic^t o^ne

(Srfolg. 3n @icitien, in 3}?ailanb, SSreöcia unb ^iacenja war fie i^m

»on felbji gefiebert. 5lm 26. September erlief er ein auöfü^rlic^eö

(Sdjreiben an ben @rjbifc6of S^ruö üon @enua unb feine ©uffragane, in

welchem er, bie SBa^borgänge fo barfietlenb, mc er fie httxaä^tü wijfen

wollte, ben ©ribifc^of aufforbeit treu jur Äird^e ju Ratten unb allen

SSerfuc^ungen Dctavianö ju wiberjie^en. 3n ber Zf^at jeigte jt<^

@tjru6 balb als ein eifriger 2ln§änger Slleranberö. Daffelbe Schreiben,

mit einigen Slenberungen unb ^injufügung ber S'lac^ri^t oon ber in^

jwifc^en erfolgten (Srcommunication Dctat?ian6, erliep ber ^apfi am

5. Dctober an ben 55ifc^of @er§arb »on 33ologna unb bie ditä)t^f

gelehrten biefer @tabt, unter benen er früher felbft tf^atiQ gewefen

war*). ^0^ an bemfelben 2;age rid/tete er ein gleic^eö ©cfireiben

au^ an ben Srjbifc^of (Sber^arb oon ©aljburg, einen ^irc^enfürfien

2)eutfd>tanb0 öon bem groften 2lnfe§en, ber ju bem Äaifer felbfi in

»ertrauten ^Bejic^ungen fianb. 2Bie wenig auc§ ßber^arb auö 9?ü(f|tc^t

*) 3lm 13. Secembet fanbte Sllejanber ein ä^nlic^eg Schreiben aud^ an bie Sifc^öfe

Sigutiens, ber Scmilia, 3fitien8 unb SenetienS.
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auf ben Äaifer feine ©efmnungen offen jeigte, er ift boc^ unleugbar

»om erften Slugenblicf an ein entfc^iebener 2ln§änger 2l(erant)erö gewefen

unb fogleic^ mit i^m in brieflicl^en SSerfe^r getreten.

Slber Slleranber ^atte feine S3(i(fe aud^ fc§on über Stauen unb

3Deutfcbranb ^Inau6 gerichtet, üor mm auf ben franjofifc^en Äleruö,

ber biö^er in allen Äämpfen beö emancipirten 5]}apftt^umö »on fo

großem @ett)ic^t genjefen war. 2ßir Fennen baö Schreiben nit^t, mit

welchem er fiäj alöbalb an bie (Srjbifd^ofe, S3ifc^öfe unb q^rälaten granf^

reidiö wanbte, aber eö tt)irb wefentlic^ gleichen Sn^altö mit ben oUn

erwähnten gen?efen fein. 2)er Oiuf beö freien ^apftt^umö »erbaute in

^vanfvää) aud) je^t ni(^t wirfungöloö, unb balb fonnte Slleranber baran

benfen, Segaten nac^ granfreic^ ju fenbenj befonberö johlte er ^ier auf

ben 33eiftanb beö S3ifc^ofö ^einric^ oon ißeauöaiö, eineö SSruberö

iJ'önig Subn)ig6, mit bem er in vertraulichem ^riefwec^fel ftanb. 5^e^n^

lic^e ©d^reiben beö ^apfteö ergingen auc^ an tu bciben (Srjbifc^bfe

©nglanbö X^eobalb öon ßanterbur^ unb 9toger »on g)orf; unb au^

fte verfehlten i^re SBirfung nic^t.

5lleranber fotl auc^ an ben Äaifer felbft fic^ brieflich gewenbet unb

bie Ueberbringer beö 6(^reibenö j^riebric^ im ^ager vor Srema getroffen

^aben. ©er ^aifer, wirb weiter erjä^lt, f)abi baö Schreiben nic^t axi'

nehmen wollen unb im 3orn ben 33efe§l ert^eilt, bie öoten 2lleranberö

aufjufnüpfen j nur auf bie ßinfprac^e .^einric^ö beö Sowen unb ^erjog

2ßelf6 f)ahc er ben S3efe^l jururfgenommen, bann baö ^äpftlic^e ©^reiben

jwar empfangen unb verlefen laffen, aber feiner 5lntwort gewürbigt.

SSon einem folc^en ))äpftli(^en ©(^reiben fe^lt jebe juoerläffige £unbe,

wo^l aber wiffen wir, baß 23 Sarbinate vom Sln^ange Slleranberö

etwa im Slnfange beö Dctober ein Schreiben an ben i?aifer erließen

j

jie werben eö nac^ bem Sßillen i^reö ^errn abgefaßt ^aben, unb fo mag

eö biefem felbft beigemeffen fein. 2Bir bellten S3ruc^ftücfe biefeö

©c^reibenö, wel^e jeigen, bap in i^nen bie Sßa^lvorgänge wefentlic^

in berfelben Sßeife, vok in ben erwähnten Schreiben beö ^4^apftcö, bar#

geftellt waren. 3"g^»^i^ ^^^^ erhoben bie ßarbinale t)ii. [d^werften

klagen gegen Dtto von SBittelöbac^, welcher fte auf alle äßeifc ver»

folge, bie (Sin^eit ber tirc^e jerreife unb ftc^ bem ©inbringlingc Hn
ilirc^enftaat ju unterwerfen bemühe. @ie befc^woren tm ^aifcr bei

feinem ©eelen^eil unb ber (5-^re beö Oteic^ö folc^em ©eba^ren entgegen*

jutreten, benn nat^ feiner faiferlic^en *Pflic^t t)abi er bie Äirc^e gegen
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©(^iematifer unt) i^e$er ju fc^ü^cn. „SBir fmt) bereit," [fließen fte,

^(Suc^ al0 t>en befonDeren äJogt unt) ©(^ug^errn t)er röraifc^en Äirt^e

auf jegliche 2ßei[e ju e^ren unt> jum Sßac^öt^um ^ureö Oiu^mö na(^

allen unferen Gräften beijutragen } fcnngenl) bitten wir Su4> dagegen, baf

auä) 3^r (*ure ^^utier, bie ^eilige römifc^e iliic^e, liebet unb e^ret,

ba^ 3^1" nac^ bem grieben unb Dev Oiu^e berfelben auf i^H (Surer

faifeili(^en ^errlit^feit gesiemenbe Jlöeife ftrebt unD nimmenne^r i)U

5öo0^eit beö (Sinbringlingö unb 6<^idmatifer0 untevjiüßt.''

9?irgenb6 »irb berit^tet, welche ^ufna^me biefeö ©(^reiben ber

(Sarbinäle beim ^aifer gefunben ^at. 3ebenfallö wirb ber DJot^fc^rei ber

(larbinäle, in welchen ber Äaifer Oieic^öfeinbe fal), feinen tiefen dirif

brucf auf i^n gemacht ^aben, unb ee ift ni(^t unmöglich, ta^ er ben

Ueberbringern in ä^nlic^er ^}Qä]c begegnet i\t, voic angeblich ben

^^om\ be6 i^apfteö. Sludj au6 biefem ^c^reiben ber ßarbinäle ge§t

übrigenö l)en)or, t)a^ Slleranber fic^ fc^on im »ollen ^efiß beö ^^on^

tificatö füllte, um feinen *Sd^ritt §u weid^en gebac^te unb in bem^aifer

nic^tä anbereö fal), alö ben 33ogt ber römifc^en Äirc^e, ber i^m ju

3)ienften »ev^flic^tet fei. <Bo n?ar auc^ faum anOereö ju erwarten, alö

t)ap t)u 35ürlaDung beö Äaifers bem entfc^iebenften äßiberfprut^e bä

i\)m begegnen würbe.

(ätwa in ber üüätte beö 9^ot>ember crf4|ienen ^ermann oon Sterben

unb Daniel »on ^Jrag in Begleitung beö *4^faljgrafen Dtto unb beö

*^ro))fte6 Heribert in ^2lnagni, um t>ic 33orlabung beö Äaiferö Slleranber ju

überreichen. Sluö i^rem eignen 3^ugnip wiffen wir nur, t)a^ ber^o^jft

unb tic (Earbinäle, breimal von i^nen in gefe^lif^er äßeife nat^ ^Ji^ama

üorgelaben, i^nen münblic^ auöbrücflic^ erflärten, fte würben fein Ur?

t^cil unb feine Unterfuc^ung ber Äirc^e anerfennen. dlad} einer fpdteren

Sleußerung beö Äaifere fagie *2lleranber : i^m gebühre baö ©eric^t über

2lUe, er felbft ^abe fic^ aber ^äemanbeö Ö)eric^t ju unterwerfen. @ö

war bie Slntwort, t)ic bem »on il)m eingenommenen 6tanbpunfte entfprad^.

^aä) (Srflärungen aleranbrinifd^er (Sarbinäle, burc^ welche fie in

ber i$olge i^r bamaligeö aJer^alten ju rechtfertigen fuc^ten, wollen fie

allerbingö nid^t eine fo fc^roffe Stellung gegen t)ic 33orlabung einge^

nommeu tjaben. 6ie wollen jic^ x)ielme§r bereit crflart ^aben, einige

auö i^rer MitU an ben Äaifer ju fenben, um i^n über t)i<i 2ßal)loorgange

äu unterrichten unb, wenn bann noc^ Bn^eifel befielen follten, ©eift*

lic^e auö oerfc^iebenen Sanbern nac^ iRom au berufen, um nad? bem
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mtf) berfelbett ju beffern, tt)a6 ju beffern fein m'oä)U. hierauf, bcöaup*

teten [tt, feien t)ie faiferlic^en ©efanbten ni(^t eingegangen, f)ätten üiel^'

me§r jur ©ic^erftetlung beö Urt^eilfprud^ö ber @^nobe (Seifein unb

:83örgen »erlangt unb, alö man biefe »erttjeigert, M entfernt, o^ne nur

bem $apji bie gebü^renbe @^rfurd;t ju bejeigen. 2)ennoc^ Ratten fte,

erftarten i)k ßarbinäle, noc^ brei au6 i^rer Wlitk nac^ ©enua gefenbet,

um in ^wia, wenn man i^nen @id^er§eit gewähre, Slufflarungen ju

geben, aber tk ©ic^er^eit fei i^nen verweigert tt)ovben*)j fc^liepli(^

fei einer öon jenen breien, ber (Sarbinal 2ßil§elm, ju biefem ^mäi

auf eigne ©efa^r nac^ ^Mia gegangen.

Xiiefe fpäteren (Srflärungen ber Sarbinäte ftnb ft^wer ju »ereinbaren

mit ben Sluöfagen ber faiferlic^en ©efanbten einerfeitö unb anbererfeitö

ber ©arfteltung, welche ber ßarbinal S3ofo, ber gut unterrichtete, aber

äuferft parteiifc^e S3iograp^ Sileranberö, t)on ben S3orgängen in Slnagni

gegeben ^at 9^ac^ i§m empfing ber $apft in (Gegenwart feineö ganjen

^ofeö feierlich bie ©efanbten unb nabm ta^ faiferlic^e Schreiben ent*

gegen. !Der 3n§a(t beffelben erfüllte bie (Sarbinäle mit groper SSeforgnip.

@ie traten barauf in lange S3erat§ung, bk fie enblic^ ju bem ©ntfc^luf

führte, im ©e^orfam gegen ben von i§nen (Srwä^lten unter aUen Um*

ftänben ju üer^arren unb für bie (Sr^altung ber firc^lidjen grei^eit,

wenn eö not§wenbig fein foUte, ft(^ felbft ben gropten ©efa^ren au6?

pfe^en. ®a \)k ©efanbten auf eine ^Intwort brangten, übergab i^nen

enblic^ ber ^apft in feierlicher 33erfammlung feineö ^ofö an ©einreiben,

in welcl)em er bie 9Sorlabung beö £aiferö ablehnte. (Sr erfiärte, bap

er ben Äaifer üor aflen gürften e^ren wofle, wenn biefer nid;t felbft eö

^inbere unb fo mit ©otteö @^re baburc^ nic^t »erlebt werbe, aber er

»erwunbere jtc^, bap beri?aifer bem ^eiligen ^etruö unb ber römifc^en

Mixdjt bie i^nen gebu^renbe @§re verweigere 5 benn er fovbere i§n, ben

^apft, auf, fiäj vor einer firdjlic^en äJerfammlung ju fteöen unb fic^

beren 33ef(^lüffen ju unterwerfen. (So fei gegen ^erfommen unb die^t,

baf ber Äaifer o^ne einwiUigung beö ^apfteö ein 6oncil berufe unb

i^n \\>k einen Untert^anen vor feinen X^ron befc^eibe. (S^riftuö f)aU

bem ^eiligen ?Petruö unb burc^ i§n ber rbmifc^en Äirc^e baö ^xim^

*) 'Slaä) einer iRac^rid^t bc8 ©er^ol^ (De investigatione antichristi c. 60) foQen

bie brei ©orbinäle erftärt ftaben, nur bann eif^einen ju ttjotten, »enn i^nen

ber aSorji^ in ber @^nobe eingeräumt tüürbe; biejer anft)ruc^ fott aber öon
ber ©Jjnobe abgelel^nt fein, t»cil fie nic^t 3ti(^ter, fonbern Partei feien.
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legium gegeben, wel^eö fte biö^er, wenn eö not^menbfg
,

fetbfl mit

33Iut oert^eibigt, bap fie bie ©treitlgfeiten aller Sirdjen ju entfc^eiben

^abe, felbft aber S'iiemanbeö Urt^eil unterworfen fei. 3)af ber ^aifer

biefeö ^^rit>i(egium, welc^eö er üert^eibigen follte, antafte unb ber

römifc^en Äirc^e, feiner Tlütttx, wie einer a)?agb begegne, bürfe er,

ber ^apft, nic^t o^ne SSerwunberung ^inne^men. 2ln be^ «ßaiferö ^of
ju fommen unb beffen ©ntfc^cibung jtd) ju unterwerfen, »erbiete i^m

bie fanonif(^e Ueberlieferung. „3)enn ba auc^ in geringeren Äirdjen

bie SSögte berfelben unb weltlichen gürfien bd firc^li^ien ©treitfac^en

33orlabungen, Unterfuc^ungen unb (Sntf(Reibungen nic^t ficti unb i^ren

S3eamten anmapen, fonbern bie (Sntf^liepungen ber 3J2etropo(iten unb

beö apoftolifc^en @tul)lö abwerten, würben wir bie göttliche diad)c auf

unö ^erab befc^wören unb t>on ber gefammten i?ir(^e um fo fc^werer

getabelt werben, je größere ©efa^ren barauö für jte erwac^fen müßten,

wenn auö unfrer Unfenntnip ober Äleinmüt^igfeit oom Raupte auö

ein fo oerberblic^eö 5yerfal)ren ausginge unb wir bulbeten, baf bie mit

bem foftbaren ölute 6l)rifti erlofete itirc^e wieber gefnec^tet werbe,

gür i§re grei^eit ^aben unfere 33ater \f)x S3(ut oergoffen, unb wir

felbft muffen nac^ i^rem SSorgange, wenn bie S^iot^ eö er^eifc^t, auä)

ben äu^erfien ®efa§ren unö unterjiel)en.''

6e^r fraglich ift, ob ber *^apft wirflic^ fo fc^riftlic^ ober münblic^

feine äßeigerung nad^ ^at)ia ju fommen begrünbet f)at, aber fic^erlic^

ftnb ^ier Slnfc^auungen wiebergegeben, bie i^n unb feine Umgebung

be^errfc^ten. Sie mupten il^n in immer fdjärferen ©egcnfa^ geg^n

ben i?aifer brangen, fo bap fein ©))ruc^ beö (Soncilö me^r eine 5lu6*

gleic^ung ^erbeifül)ren fonnte.

äßie anberö war 3Sictorö ©teUung. 93on t)orn§erein war eö fein

53ejireben gewefen, ben grieben jwifc^cn dindi unb Äirdje ju erl)altenj

in ber 35ebrängnif, in bie er balb geriet^, fa^ er feine einzige 9lettung

in ber Wa^t beö Äaiferö unb bemühte fic^ auf alle 5ü?eife tk ©unft

beffelben ju gewinnen. 3war unmittelbar an griebric^ f)at er ftd) nid)t

gewenbet, wo§l aber ^at er balb nac^ feiner S3al)l bie Q3erwenbung

beö mächtigen 9iainalb »on £6ln beim i?aifer erbeten; andj bie gür*

fprac^e beö Slbtö ^einridj X)on Sorf^ na§m er in Slnfpruc^. 3)ann

erliep er am 28. October »on Segni auö an bie geiftlidjen unb welt^

lidjen gürften, mt ben ganjen ^of griebric^ö ein ©abreiben, worin

er feine biöljerigen Semü^ungen für ben @lanj beö geiftlic^en ©tanbcö,

®iefebie(^t, Äaiferjeit. V. 16



242 ®i« 2öa^l SrUjanber« m. unb SStctor« IV. [1159]

für t)ie 9J?ac^t bcö Sfteic^a unb bie (S§re aller ©utgeftnnten ^eroor^ob

unb naä) fetner ©r^ebung no^ größere 2)ienfte bem 9ieicbe unb beffen

©rofen »erlief. @r erfuc^t in bem (Schreiben bie gürflen bem Äaifer

anjutiegen, ba^ er für baö i^m „tm^ göttliche @nabe" übertragene

9tei^ unb bie £irc^e Sörifti, alö beren S3ogt unb SSert^eibiger er »on

©Ott beftellt fei, alle Sürforge treffe, bamit nidit ju feiner 3eit ber

fftaä]m *Petri furchtbaren ©türmen auögefe^t unb ber ®lanj beö

diii^^ »erbunfelt tt)erbe. @r berichtet bann furj über feine SBa^I unb

SBeilje, bie er alö bie na^ allen Seiten red^tmä^ige barftellt, bamit

bie Surften mit i^ren ©itten um fo bringenber i^n hd bem unter*

ftü^ten, „öon bem alle ^ad/t, (S§re unb SBürbe au6ge§t." 3ugleitö

njarnt er »or ben SSerlocfungen 9?o(anbö, beö (Stnbringlingö, ber fidi

mit S93i(§elm »on @icilien gegen .^irc^e unb ^tei^ verfc^woren f)aU.

©emiffermapen eine ©rgänjung biefcö ©c^riftftücfö 3S{ctorö bilbet

ein offener S3rief ):)on fünf Garbinälen, meiere an 3Sictorö SSa^l httf)tu

ligt waren, an bie dürften unb aUe (irc^lic^en SBürbenträger. 2luö?

fü§rli^ werben ^ier bie 2Ba§lt)orgänge bargelegt, im gactifc^en wo^l

im @anjen richtig, wenn au^ natürlich in fe^r parteiifc^er 33eleu(^*

tung. 53efonber6 ^erüorge^oben wirb, wie bie (Sr^ebung 2lleranberö

lebiglic^ burc^ bie SSerfc^wörung feinet 5ln^ang6 mit aßil^elm üon

©icilien herbeigeführt fei, ber SBiberftanb Dctaöianö unb feiner *45artei

bagegen auf bem SBunfc^e beruht f)abc, ben ^rieben jwifd)en bem Äaifer*

reiche unb ber .Kirche ju erhalten. Die 2lbftc^t aud) biefeö ©c^reibenö,

an welchem SSictor felbft unjweifell)aft bet^eiligt war, ging ba^in, ben

Äaifer für i§n ju gewinnen. Die eifrigen öeftrebungen SSictorö in

biefer 9fiic^tung jeigen beutlic^, ba^ er ft^ be6 faifertic^en 33eiftanbe0

noc^ feineöwege^ für ganj ftc^er ^ieltj fte jeigen nic^t minber, bap

an Dctaüianö ©r^ebung ber taifer feineöwegö einen fo unmittelbaren

Slnt^eil f^atU, 'mit öon ben Slleranbrinern ju jener ßdt juDerftc^tlici^

be^au^)tet unb »ielfac^ hi^ in bie neuefte ßtit geglaubt ift.

i^urje 3eit nad^ bem @rlaf biefer Schreiben erfc^ienen bie faifcr*

li^cn ©efanbten in ©egni, um bit S3orlabung beö Äaiferö Dctat)ian

JU überbringen. @ie waren ber günftigften 2lufna§me firfjer. ^adi

Ueberreic^ung beö faiferlid^en ©c^reibenö fotten ^ermann t)on SSerben,

Daniel öon ^rag, ^faljgraf Dtto üon SBittelöba^ unb bie anbercn

Deutf^en Ui ber ©efanbtfc^aft, \m bie Slleranbriner f))äter »erbrei*

teten, Dctaöian bie güpe gefüpt unb Slboration erwiefcn ^aben. d^
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ijl bieö an ftc^ unglaublid^, ha cö mit bcr 0}2iffiott bcr Sifc^öfc im

offenen 2Biberfpruc& ftanb; eö beburfte beffen auc^ ni^t, um Dctnoian

ju gewinnen, ber o^ne^in bcm ©ebotc beö ^aiferö nic^t toiberfirebcn

fonnte. Sofort erflärte er ftc^ bereit perfönlic^ »or ber 33erfammlung

ju ^a'oia ju erfc^einen, ja er erbot ft^ fogar me&rere feiner Surgen

unb SSerwanbten alö Unterpfanb für bie (£ic^er()eit feiner ©egner ju

fieüen, tt)enn fte fiä) gleid^fattö bem Urt^eil ber i?{r(^e unterwerfen

WoÜten.

SSictor mad^te fn^ alöbalb auf ben 2Beg nad^ bem faiferli^en

.^ofe. 2lm 5. 2)eccmber war er ju SSetratIa hd SSiterbo; bort erlief

er ein ©cbreiben an ben 2lbt .^einrieb »on Sorfcb, in weld^em er i§m

für feine Sßerwenbung beim i?aifer banfte. dv war wieber ooÜ guter

Hoffnungen; burc^ bie SBeigerung feineö ©egnerö, ben Urt^eilöfpruc^

ber tirc^e über fic^ anjuerfennen, fiatten tk 3)inge für i§n eine QÜnf

ftigere SBenbung genommen, alö er fte irgenb erwarten fonnte.

dtvoa im 2lnfange iDecember fe^rten auc^ bie faiferlic^en ©efanbten

JU 5riebri(^ jurücf, ben fie im Sager t)or Srema fanben; Ui ben legten

Singriffen ouf bie ©tabt f^at Dtto »on 2BitteI6bac^ noci^ mitgefo(bten.

2)ie nacb ^ama auf ben 13. 3anuar berufene Sßerfammlung fonnte

an biefem S^age nicbt eröffnet werben, ba ßrema bamalö noc^ nic^t

bezwungen war. Slber fc^on um bie ^itU beö Januar traf eine

er^eblic^e 3a§t üon beutfc^en unb italienifdjen SSifc^ofen in ^a'oia einj

anäi Dctav>ian tarn unb na^m feine SBo^nung bei ber i?ircbe @. (BaU

»ator auper^alb ber Stabt. @rft am 3. gebruar erfc^ien ber Äaifer

felbft mit feinem ©efolge unb wanbte ftdf nad) ben (SiegeöfefteU; weifte

i^m bie ^?aoefen bereitet, unmittelbar ju ben ©efcbäften ber €^nobe.

@r orbnete ?^aften unb ®thde an, um für ben glücflicben (Srfolg i^rer

Slrbeiten ben t)immlifc^en S3ei)ianb ju erwirfen. 2)arauf berief er bie SSater

unb erflärte i^nen, ba^ er nacb bem Seifpiele (Sonftantinö, 3:§eo*

bofiuö, Suftinianö, Statin unb jDttoö beö ©ropen baö ?liiä)t bahc Son*:

die JU üerfammeln, aber bie (Sntfdjeibung beö um ben päpftlic^en Stuf)l

aufgebrochenen Streite i§nen ganj überlaffe; fte foüten babei bebenfen,

baf fie fo it)r Uxtf)di ju fällen Ratten, tvk fte eö oor ©otteö 9^id)teiftu§l

üerantworten fonnten. 5ln ben SSer^anblungen ber Synobe felbfi über

bie 2Ba^l f)at bann ber Äaifer fo wenig, wk Dctaüian, unmittelbaren

Slnt^eil genommen.

16*
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5lm 5. t^ebruar würben t»ie 93ei-^anti(ungen in t)em !Dome öon

^ma eröffnet, ^erfönlic^ erfc^ienen waren t)er ^45atriard^ oon Slqui^

leja, t)ie (Srjbifc^ofe »on SWainj, Äötn, Hamburg unt) äl^agbeburg, eine

größere Slnja^l italienifc^er unt) beutfc^er 33ifc^5fe, aber nur ganj »er*

einjelte auö 53urgunt), 2)änemarf unl) granfreic^: im ©anjen jaulte

man gegen 50 S3if(^öfe in ber ©9not)e. 2)er (Srjbifc^of t)on ^^rier

war auf ber 3ieife erfranft, §atte aber brieflich fein 2lu0bleiben ent*

fc^ulbigt. 2luc& (Sribifc^of ßber^arb »on ©atjburg §atte fic^ auf ben

äßeg gemacht unb war hi^ SSieenja gelangt
j

§ier aber entfc^iof er ft^

jur Stücfreife unb fc^irfte ben ^ropft .^einric^ »on 33er(^teögaben aiö

feinen SSeüoümac^tigten nac^ ^a»ia^ er lief fein Sluöbleiben mit förper*

ticken Reiben entfc^ulbigen, boc^ werben bü feiner aleranbrinifdben ©e»-

ftnnung anbere ©rünbe beftimmenber gewefen fein. 2)ie ©rjbifc^öfe

üon Slrleö, S^on, 33ienne unb S3efangon, wk @uibo, ber (Srwä^lte

oon Oiaöenna, waren nic^t iperfonlic^ anwefenb, Ratten aber ©efanbte

unb Briefe gefc^irft unb i§re 3ufti««iw«n9 8U ben 33ef(^lüffen beö Son*

cilö auögefproc^en. ®er Äönig üon (Snglanb ^atte brieflich unb burc^

©efanbte erflärt, baf er in Slltem in (Sintrac^t mit bem £aifer ^anbeln

werbe. (Ein 53ote beö franjöjtfc^en Äbnigö »erfprac^, baf biefer nic^t

e§er einen ber beiben ^dpfte anerfennen werbe, alö hi^ er weitere

SRac^ric^ten »om ifaifer ermatten. 5luc§ bie Ä'onige oon 2)änemarf,

Ungarn unb Sol)men Ratten ©efanbte gefc^irft, wie ber ^er^og unb

ber (Sr^bifc^of oon ^olen. Siuper biefen ©efanbten, wo^l auöfc^lieplic^

Älerifern, ^atte ftc^ eine grofe3a^t »on Siebten, Slrc^ibiafonen, ^v'opf

ften auö »erfd^iebenen Sanbern eingeftellt. 8(uc^ »iete l^aienfurften, xvU

^einric^ ber ^owe, ^erjog 3ßelf, ^erjog 33ert^olb öon Boxringen,

•&erjog griebric^ »on ©d^waben, ^faljgraf i?onrab Ui Sft^ein, ^4^falj*

graf Dtto »on Sßittelöbac^, ber ^^^faljgraf oon ©ac^fen wohnten bm
9Ser§anblungen hd, beren Leitung bie anwefenben (Srjbifc^öfe über»»

nahmen.

iiDie SSerfammlung mochte alö eine jiemli^ öollftanbige Oiepräfen*

tation ber beutfc^en unb norbitalifc^en £irdje gelten, aber alö eine SSer*

tretung ber gefammten abenblänbifc^en Äirc^e lie^ fie fic^ fcineöwegö

betrachten, ^ie »erfammelten 33äter füllten bieö felbft, unb jwar um

fo me^r, alö bie SSer^altniffe feit i^rer 53erufung fK^ wefentlic^ gean^
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bert Ratten. iDamalö f^iett cö möglich, bie (Sntfci^cibung für bcn einen

ober bcn anberen ^ap^ ju treffen, je na^bem ft^ feine SBa^t aI6

fanonifc^ erliefe, ober, njofern bieö bei 59eiben ni^t ber %aü, eine

neue 2Ba^t ber ^nrbinäle ju öeranfaffen. <Bdt ber Steigerung 5l(eran#

bcrö, ftc^ bem Urt^eife ber S^nobe ju untervoerfen, unb feitbem bie grof

e

SWajorität ber ©arbinäle ftd^ fefi an 2lferanber angefc^Ioffen, f^ien ba*

gegen faum eine anbere 9J?ög(i(!^feif gegeben , al6 fic^ entweber für

SSictor ju erHären ober bie (Sntfd^eibung öon ft(fc abjule|nen unb einer

SSerfammlung ju öberlaffen, n)e(c^e me^r ber SSorfietlung »on einem

aflgemeinen Q.or\dl entfprät^e unb fid^ gcnügenbe 2lu6funft au^ oon

ben Sllcranbrinern oerfd^affen fönne. 3n ber %f)at mar anfangt bie

fafi aügcmeine 3J?einung.in ber 33erfammiung, ba^ man bie Sntfc^ei*

bung vertagen muffe, aber balb brad& fid& bod^ bie Stuftest 55a^n, baf

man einer Hnterfu^ung ber SBa^borgange nic^t auönjeic^en fönne
j

unzweifelhaft njirb auc^ ber ifaifer barauf gebrungen fiaben, bem »or

2lttem bie 55efeitigung beö Sd^iöma am «^erjen lag. ©obalb man

aber an bie Untcrfuc^ung ging, jeigten fid^ fogleid^ bie größten (Sc^mie?

rigfeitcn. 2)ie @ad^e SSictorö rtjar auf baö S3efie oertreten. 3n ber

SSerfammlung gegenwärtig waren bie brei Sarbtnäre, bie oon feinen

2Bä^fern nodb auf feiner Seite ftanben, bie S3ifci&öfe, bie i^n geweift

Ratten, ©efanbte beö !l)ümfiiftö öon @t. ^eter unb mehrere anbere

angefe^ene SSertreter beö römif^en Äferuö, wie beö römif^en 2lbelö,

fämmtlid^ unbebingte 5ln§änger 5Bictor0 unb ju jebem 3^^%^^^ jw

feinen ©unfien bereit. ^Dagegen gab eö 3f?{emanben, ber jtc^ Slferan^

berö unb feiner ®a^e annahm, ber ben (Srfiärungen ber 93ictoriner

begegnen wollte ober fonnte. ß^v S^^^r tt)o bie 6tjnobe jufammentrat,

ücrweiften bie Sarbinäle ^einric^ unb Obbo ju @enua, ^wd anbere

©efc^äftöträger 5lleranberö, ber Sarbinal^Segat So^anneS »on Slnagni

unb ber römifc^e ©ubbiafon Sofianneö ^ijutuö, in ^iacenja: biefc for*

bertcn bie 3Säter, ba i^re SSerne^mung für fte baö gropte Sntereffe f)atU,

brieflid^ unb burd^ 55oten auf fic^ einjufinben, aber bie Sarbinäle liefen

ft^ üergebiiÄ erwarten, ^uv (Siner oon ben Sln^ängern Slferanberö

war JU ^Ji^a^ia unb fpiette bort inmitten ber 3Säter bie eigcnt^ümlic^flcSRoHe.

@d war ber (Sarbinal «ffiil^erm, oom ^itel beö ^eiligen ^?etruö ad vincula,

oon ©eburt ein ^aoefe. @r ßatte anfangt auf 3Sictor6 Bdk gefianben *),

*) naö) einer bereinjelten gjad^rtdt toärc 9BtI^eIm jur 3cit ber SSa^I ntc^t fetbfl

in 9iom getoefen, fonberu franl ju ^tnagnt jurüdgeblteben ; er fott aber feine
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aUxM\>tk%axUQmtä)\eU', Wan^m mo(^tc e6 noäf jmcifel^aft fein,

ju n>e(c^cr %\xki man i^n ju ja^fcn ^abe, obTOo^t er im ^crjcn bereits

einer ber ^eftigften ©egner 35ictorö unb beö Jtaiferö n>ar. ©ic^er i%

bap er nicbt alö 33eöoÜmac^tigter Slleranberö auftrat, aber eS ift f^tt>er

ju glauben, ba^ ein SO?ann, welchen Slleranber unmittelbar nac^^er mit

ben nnrfjtigften ©efc^nften in feiner ©ac^e betraute, o^ne Sßiffen beö-

felben nad) ^J^a'oia gegangen fei. 9}?e^rfad^ ift fpäter behauptet »orben,

SBii^elm bflbe bic 2lbrtc^t gehabt, ben ^aifer unb bie ©J?nobe »on einem

entf^eibenben SSorge^en abju^alten, bod^ §at er in SBa^rßeit fidi Ui

allen 23er^anblungen burd^auö paffi» »erhalten. 2)agegen fte^t fejl,

bap bie Sllcranbriner befonberö burc^ i^n über bie SSorgänge in ^axtia

unterri^tet njurben, unb fo liegt bie Slnna^me na^e, ba^ er alö Später

jur S^nobe gefanbt tt)orben fei.

!Da fic^ feine 6timme für Sllcranber er^ob, f(^ien 93ictorö Partei

ben 6ieg o^ne i?ampf nur ju leicht gewinnen ju muffen, ©ie über*

fluttete bie SSerfammlung mit ©c^riftftücfen, Beugniffen, 9^eben jur

SSert^eibigung i^reö ^^apftö, bie eben fo öiele Stnflagen gegen 2lleranber

unb feine 2ln§änger tt>aren, aber o^ne alle S3eanttt)ortung blieben.

3)aö tt)ic^tigfte ©djriftfiürf, n^elc^eö ber @i?nobe üorgelegt rourbe,

ifi unö erhalten, ein Schreiben ber !I)om§erren öon @t. ^eter. ©ie

legten barin bie Umftänbe bar, unter benen ber 2ßa§lFampf t)or i^ren

Slugen fiattgefunben f)aU, bie üorjeitige Smmantation 3lolanb6 »er*

^inbert, bie IDctaöianö aber öollftänbig burc^gefü^rt fei. «Sie erflärten,

ta^ auäf bie 3ufttnimung beö römif^en 5?leruö unb SSolfö SSictor nic^t

gefel)lt f^abe, bap 9?olanb gegen bie 3mmantation feineö ©egnerö nic^t

nur feinen ©infpruc^ erhoben, fonDern i^n fogar auöbrücflic^ alö red^t*

mafigen ^apft anerfannt i^aU, biö er felbft enblicb 3fiom »erlaffen unb ftc^

erft am jnjölften ^age nac^ SSictora (Srl)ebung ju (Sifterna f^ahi imman*

tiren laffen. Ueber ba6 fpätere SSer^alten ber beiben ^4^äpfte beriefen

fte ftc^ auf bie Seri^te ber faiferlic^en ©efanbten, tt)el(^e aud^ über bie

Stimmung ber romifc^en Äirc^e 2lu6funft geben fonnten. Um i^re

eigenen Sluöfagen ju erwarten, Ratten bie Domherren i^ren 2)efan ^etruö

G^riftianuö unb einen i^rer 53rüber ^^etruS ©uiboniS, i?ämmerer ber

rJmifc^en i?ird^e, nac^ ^ai>ia gefc^icft.

äufiitntnung gur Söal^t Dctabion« bmä) ®uibo toon Srenta unb ben Sarbinat

Sol&ann l>om Xitel be8 l^eiligen Wtaxtin ^aben etllSren laffen.
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2)icfc0 ©(^riftflüdf ttjurbe 3unö(!6fi ben ^ßer^anbfungen ju ©rimbe

gelegt unb über bie 2lngaben bef[elben, Mmentlic^ über bie tjonjiänbigc

unb aucf> oon ^tolanb felbfi anfangö anerfannte Smmantation, Beugen

üernommen. 2lu§er bem 2)efan bcö Äapitelö »on Bt ^?eter befiätigten

biefe 9(ngaben jn?ei ^iectoren beö römifd^en i?Ieruö, S3lafiuö unb SJ^ag*

neriuö, fteben ©rjpriejier bcr romi'fc^en Äirc^e unb einige anbere Älerifer,

t^etlö 2)iafonen, tfjeilö (Subbiafonen. 2)aran fc^loffen |tc^ eine Steige

öon 3cu9cnauöfagen, hjelc^e bart^un foHten, ba^ SSictor gleich na^

feiner (Sr^ebung faft allgemeine Dbebienj Ui bem römif(ien i?Ieruö

gefunben, SfJoIanb bagegen fxä), fo lange er in ber @tabt gettjefen fei,

gar nic^t alö ^?apft betrachtet *^abe; einige »orne^mc 9?omer matten

überbieö barüber Sluafagen, ba^ eine 3Serft^n)5rung befionben f^aht,

um bie fSßaf)l Dctaüianö ju »er^inbern. ^ür bie jule^t genannten

*Punfte traten alö Beugen nic^t nur bie erwähnten 3iectoren unb @rj*

priefter mit anberen römifc^en 5?leriFern ein, fonbern auc^ üorne^me

iJaien: ber ©tabtpräfect ^etruö*), Step^anuö be 2;ebaIbo, @tep^anu0

Silormannuö, So^anneö öon @. Stefano, 3o^anne6 ©aetanuö, SBolfram

»on bcr ©iubecca, ©imunb aud bem ®efd^le(^t bcr ^ierleoni unb 2Inbere^

hierauf berichteten bie Faiferlici^cn ©cfanbtcn, ttjcld^e ^Jolanb unb

Dctooian bie QSorlabungöfc^rciben überbrac^t Ifiatten, tt)ie fte ben Äanjier

unb feine Partei breimal förmlich t»orgeIaben, i^nen freiem ©eleit juge*

fagt, i^nen übcrbieö Dctaöian (Si^cr^citen geboten, f!c aber bicö aüt^

^oc^fa^renb jurüdfgewiefen Ratten. 3« langen (Erörterungen gab bann

bie SSerbinbung Slnta^, in njelc^e M bereite ^4^apfl ^abrian IV. gegen

baö diüd^ mit ben 9J?aiIanbern unb bem Äonig öon ©icilien einge^«

laffen unb n^e^c bie ßarbindle ber jtcilifc^en ^^artei eibli^ »erpflic^tet

^aben foUte, nur einen au6 i^rer SWitte jum ^fJac^folger .gjabrianö ju

ttjö^Ien. 2ßir beft^en no(^ ein längere^ ^Jragment einer Siebe, ttjelc^e

im Bufammen^ang bie fogenannte ftcilifc^e 33erf4)tt)orung barjulegen

fu^t; fte i\t o^ne Bmeifel für tk Si^nobe abgefaßt unb öieOeic^t an^

auf berfelben gehalten njorben. @ro§en (Sinbrucf mad^te, ^ba^ ben

SSätern mehrere aufgefangene**) Schreiben 2lleranber6 unb feiner ßar*

•) 2)cr ©tabt^räfect, ein ®d^toeflerfo^n Dctatotan«, foH naä) Sodann toon @aU8-

butij (Ep. 59) jur 3ett ber SBa^I au8 $Rom tocrbannt gctoefen fein unb beS-

^alb fein tooagüWflcS Beugniß l^aBen ablegen Wnnen.

'*) (gtn SSote be8 (Sribif(^of8 tion 2RatIanb toar toon bem ?Pfaljgrafen Otto gefangen

unb biefe SBriefe bei i^m gefunben teotben.
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bi'nftfc nn 3J?aifanb unb anbcre lombarbifc^e @täbtc, wie bic S5{f^6fe

bcrfclben, »orgclegt njurbcn, welche Hat bie SUJa^inationcn gegen baö

JReirf; evun'efen.

3^a 9((eranber in feinem erften DfJunbfc^reiben unter Slnrufung bcö

gotttifbcn S'Jamenö »erftc^ert f)atk, ba^ Dctaüian nur mit awci Sarbi^

naien, 3of)ann üom S^itcl beö §. SD'JarHn unb ©uibo »on (Sremo, feiner

2ßaf)i fid? wibevfel^t t^atkn, atle anberen 2ßä^(er aber mit berfelben ein*

üevftanben öen>efcn n^ären, mürbe auc^ baö (Stimmenverhältnis bei ber

Sßn^i nä^er unterfud)t. Unfraglicb tt)ar ber onwefenbe (Sarbinalbifc^of

Smaruö üon 2;uöcu(um auf Seiten SSictorö genjefen. !Daffelbe tt>urbe

üon bem (Sarbinai 2Bi(^e(m in feiner ©egenwart be^au^tet, o§ne baf

er (SinfprarfK er^ob. 2(u(^ ber ^arbinalbiafon S^iaimunb, erflärte man,

\)aU für Dctaöian geftimmt unb i^m Dbebienj geleiftet unb fei eben

beö^alb, aU er jur ©tjnobe ftdii begeben njoHte, auf 2lnftiften beö Sar*

binalö ,^einrid) ju ^ifa überfaUen, t>er§aftet unb mi^^anbelt tt)orben.

•Der (Sarbinal (Senctuö »cn @t. ^abrian, ber burc^ i?ran!§eit am @r«

fc^einen ge^inbert n)ar, fottte fcbriftfidj erfiärt ^aben, ba^ er Dctaüian

erwählt f)ahz unb auc^ in 3wf«nft 8« i^m galten woOe*). (Snblid^

Ratten, erflärte man, auc^ ber 53ifc^of ©regoriuö »on ber @abina unb

ber (Sarbinaibiafon Slrbiciuö mit tjielen anberen Dctat)ian Dbebienj ge^

Icifiet, feien aber, burc^ ®elb befto^en, fpater abgefaKen. 2)ie6 fc^ictt

*) ^tlejonber ertanntc halb an, boß Octatotan bo(^ ntd&t xwei, fonbern bret Sln^änger

unter ben Sarbinäten cje^abt ^abe; er tt)trb bann benSifc^of 3maru8 bon SuS*
culum l^tnjugejä^lt l^aben. 2)ennoc^ [ui^ten bic Slleyanbriner immer nod^ bie

l^tWmljmt beffelben on ber SBa^t in Slbrebe ju fieHen. 'Sie alejanbrinif($en

©arbinäfc be^am^teten, baß er für 2lle^anber gefiimmt unb erjl \p'dttx ^axtd

gettjec^fett l^abe; Slrnulf öon Sifieuj bagegen, baß 3maruS öor 2lb[c^tuß ber

SGßa^l jovtgeqaugen fei, tccil i^m fein Tlai)l gelodtt babe. Studb ber Sarbinat

JRaimunb gc^jörte unjtt3eifell)aft ju ben gffiäbtern Octaöian« unb ^ieü noc^ fpäter

bei i^m au8, aber batb nac^ ber ©^nobe ftnben »ir i^n auf ber Seite 2ltejan*

ber«. 35er (Sarbinat tSenciu«, trenn er über^au^Jt für Octabiau gefitmmt, batte

boc^ bereit« früher ibn toerlaffen; ob er f^jäter noc^ einmal fcbtcaneenb getoorben

irar, fiebt bobin. SSon ©eiten ?I{eyanber8 ifi toobt bau^JtfätbUcb beSbalb alle

9D?übe ongewanbt toorben, ben Slnbang Octatiian« auf jroei ober brei «Berfouen

berabjubrüden, ujeil c8 eine alte fanonifcbe Seftimmung gab, nac^ tüelcber bei

einer fonft einmütbigen SSabI ber SBiberf^rudb jtDeier ober breier fcinbti(b ge*

flimmter ffiäbter ni^t in Sctracbt gejogen Serben fottte (Decret. Grat. c. 30.
Dist. LXIII). Siefe auf bic SBifcbofStoablen im Siagemeinen bejügli(i^e Söcfiim«

mung mar fd^on befonberS auf bfe 5),?a)5flt»abl früber bejogen toorbcn. 5Wübt'
bad^er, 2)ic flrcitige ^a^jfHvabl bc8 3«^re8 1130. @. 152.
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ju genügen, um «Rofanb nid>t nur bcr Süge, fonbern auä) beö gj?efn*

eibcd ju jei'^en. Uebrigenö blieb man Ui ber S3e^auptung bcr 5Sictortncr

flehen, baf |t^ neun Stimmen bei ber SBa^f für Dctat>ian erftärt

Ratten, unb gab bamit ju, baß n^eitauö bie 2y?e^r^eit ber (Sarbinolc

auf SiJofanbö <BdU gcwefen fei.

(S*fie^({(fi ging man auf ber 6v)nobe bic 2lufjeic6nungen über

frühere 2Ba^Ien in ben alten ^ebenöbefc^reibungen ber ^apfte burc^ unb

fanb barin, ba§ in ä^nlid^en (Spaltungen bie ^ir^e ftc^ immer für ben

erfiört fjaU, ber „auf 55erlangen beö SSoIfö, auf 2ßunfc^ unb unter

3ufiimmung beöSIeruö" juerfi auf ben <Stu^I $ctri »on ben 6arbi^

nä(en erf)oben fei. ^O^an erinnerte ftc& aud&, ba§ Snnocenj II. öon ber

Äirc^e alö rechtmäßiger ^?apfi anerfannt fei, ttjeil er um einige ©tunben

früöer, alö 2Inaf(et, immantirt n>orben fei, unb bo(^ t)aht biefer noäf

on bemfelben'iJage bie Smmantation ermatten; unerfjört fei bagegen hi&f

6er eine 3mmantation, nacBbem fcöon ein 2Inberer 3^agö juüor ben

SlWantel erbalten, S^iolanb f)abt aber nic^t einen, fonbern elf 5;age

nac^^er ftc^ immantiren laffen.

Si^ac^bem bic (S^nobc öotte fünf ^iagc mit bicfcn SSer^anblungen

jugebracfit unb über bie mi^tigftcn 3eugenauefagen ein ^rotofofl auf*

genommen, njurbc bieö am feeböten S^age t?orgc(egt unb öon ben ^aupt*

jeugen ber romtfcfien ©eijificbfeit befc^woren; auc^ bie. antt>cfcnben römi*

fc^en 2lbfigen>rflärten fic^ bereit i^re 2Iuöfagen ju befc^moren, aber man

^ieft bie6 für überflüfftg. 3nstt)ifcficn f^wanb jebc Hoffnung, baf bie

©efc^äftöträger Slleranberö ju ©cnua unb ^iacenja, bie man jur @i)nobc

eingelaben f}atk, erfc&einen ttjürben*); eö lag öielme^r ein S3rief bcö

(Sarbinalö ^einric^ an ben j?aifer üor, worin er au6brücf(ic6 erflärtc,

baf feine ©eftnnungögcnoffen jtc^ in feine firc^Iicße ©criditöüer^anb*

lung ober Unterfucöung einlaffen irürben. SJZan meinte beö^alb für

je^t feine »eiteren 2luffcf)tüffe ertt>arten ju bürfen unb jum 53ef(^Iuf

fd^reiten ju fonnen. Uebrigenö n?aren rxoii immer manche 53ifcbofe,

namcntlicb (ombarbifcbe , ber Slnftc^t, baß man [tat eine« förmli^en

Urt^eil6 enttjalte unb bie ©ntfc^eibung hie auf beffere Information unb

eine größere Si^nobe »erfc^ieben foUe. 2lber bie 2)?ebr^^r ber 53if(^öfc

brang auf ©ntfcbeibung, unb au* ber i?aifer felbfi wirb 5Ric^t6 untere

laffcn ^aben biefetbe ^erbeijufü^ren.

*) ißergl. oben @. 240 Slnmetfung unb ®. 245.
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2Im flebcttten Xaqt tarn cö jur S3efci&fu^faffuttg. Üi^od^ einmal

maäik Me STOe^rja^t t»er lombarbif^cn öifc^öfe gcitcnb, ba^ man qegen

dtolani) in feiner 2lbn)efen^eit nid&t »erfahren fönne unb i§n beö^alb

nocö breimal nac^ bcr <Bitk t»orlaben [olle, bagegen erflärte bte SWajo^

rität ber beutfd^en 35if^ofe, baf eine (Sntfc^eibung [fogleid^ getroffen

werben muffe. 2)en Sombarben, meinten fte, fofteten alle folc^e SSorlabungen

unb S^noben nur wenige (Schillinge, fte aber feien üon Often unb 933eften,

man^e »on entlegenen ©ebirgcn unter großen i?often gefommen, um

tk <Badtt jur ©ntfc^eibung ju bringen; bte gefc^c^enen 33orlabungen

feien ^jerem^torifc^e gewefen unb ber 5lu6bleibenbe t^ahi bie folgen ju

tragen, 2)iefe 3)?einung brang um fo leichter burt^, al6 ein längere^

^injie^en ber ©ntf^eibung grope ©efa^rcn für dttiä^ unb 5?irc^e in

fl(^ JU fc^liepcn fehlen. S^Jac^bem bie SSertagung abgewiefen, fonnte

ba0 Urt^eil ber Sijnobe niäit me^r zweifelhaft fein. 3Son befonberem

(Sinflup auf baffelbe war bie ongeblic^e SSerfd^worung ber (Sarbinöle,

welche bcr SBa^l Otolanbö üorauögegangen fein follte, bie frühere 3m*

mantation Dctaöiatiö, bie man aud^ Ui Snnocenjö (Sr^ebung als baö

entfd^eibenbe äWoment annahm, obwohl auc^ er nur Don einer Win--

ber^eit ber (Sarbinate gewählt war, ferner bie offenfunbige 93erbinbung

JRolanbö unb feiner 5ln^änger mit bem ©icilier, S5?ailanb, 53reöcia

unb ^^iacenja, ba biefe nic^t nur eine ®efa^r für bad 9Jetc^ in ftci^

fc^lof, fonbern aud^ unheilbare 3et:würfniffe jwifc^en 9leic^ unb ^irc^e

befürchten lief, enblid^ bie 933eigerung ber ©egenpartei tro^ berSuMc*
rung ftci^eren ©eleitö fic^ felbft ober Slnwalte ju ber ©ijnobe ju ftellen.

@o erflärten benn juerft bie »orfl^enben ©rjbifd^öfe , bann bie

einzelnen S3ifc^5fe, ba^ bie 5Ba^l SSictorö anjuerfennen, bie Stolanbö

JU verwerfen fei. 3)ie SD?e^rja^l ftimmte bem unbebingt ju; ber ^a^

txiav^ t)on Slquileja unb mehrere S3ifc^6fe Stalienö nur t)orbe^altlic^

einer 5Reöi|ton beö Urt^eilö burd^ bie allgemeine .^irc^e unb nur wegen

ber 33ebrängniffe beö ^leic^ö; biefem 93orbe^alt fdbloffcn flc^ öon ben

!J)eutfc^en auc& bie löifciiofe öon Söamberg, ^affau unb 3?egen6burg

an*). !Darauf erfd^ien ber i?aifer felbp in bcr WtU ber aSäter unb

*) ^aä) einer glaubl^aft erfd^etnenben S'iad^rtd^t bei ©erl^ol^ (De investigatione

antichristi c. 60) fotten nur brei Sifc^öfe über^au^Jt gegen ben Sefd^Iuß getuefen

fein; fle f^cinen ftd^ jc^on bor ber Slbßtmmung entfernt ju l^aben, unb p i^nen

gel^örte mo^t ouc^ ber Sifc^of toon ^Jaöia felbft, ber f(]^on frül^er ^ä) Octabian

anperfennen geweigert l^atte, aber boc^ auf ber @))nobe nad^ bem B^ugnig bee
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crfannte t^r Urt§eil an, mii if^m aUc ^üifen unb eine gro^e öcrfammettc

3)?enfc^enmenge unter breifat^em Buruf. 2)a0 tt)ar ber t>enftt>ürbige ^e*

f(^lup be0 ll.?^ebruar, ber nid)t, mie man getva^nt ^atte, ber^irc^eben

grieben gab, fonbern biefelbe in einen ad^tje^nja^rigen 5?ampf »er*

^adi feiner 5lnerfennung würben bann [ogleic^ SSictor aüe @^ren,

»el^e bie ^äpfte in Slnfpruc^ nehmen, geflifTentlic^ ernjiefen*). 3n
feierlicher ^roceffton ttjurbe er am folgenben 3^age oon ©. 6aIoator

na(^ ber !J)omf{r£^e geführt. SSor ber Xf)üv beö 2)omö empfing i^n

ber Äaifer felbft, §ielt i^m beim SIbfieigen ben Steigbügel unb geleitete

i^n jum Slitare. ^ier empfing ber ^apfl juerj^ oom ^aifer ben ^np
fu^, bann »on bem 5)3atriar(^en, ben (Srjbifdjofen, 53ifc^ofen unb Siebten,

tt)ie oon ben Saienfürften unb ber ganjen antt?efenben 9J?enge.

2lm 13. i^ebruar »urbe bie <Si?nobe, in welcher ber ^apft nun

felbfl ben ^Borfi^ führte, gefci^loffen. (So gefc^a^ bieö nac^ ber 6itte

mit einer 9iei^e öon ©trafurt^eilen. 33ei brennenben 5?erjen würbe ber

S3ann über 9?oIanb aia ©c^iömatifer, über bie Sifc^öfe pon Dftia unb

^Jorto, bie i^n geweift Ratten, unb über mehrere feiner oorne^mften

Sln^änger au6gcfproc^en. (So waren bieö bie ßarbinäie 3o^ann pon

9?eapel unb ^^acint^, ber Sarbinal ^einrid^, welcher gegen ben 6^ar*

binal SRaimunb (Sewalt geübt §aben foUte, unb ber ^^ropft Pon ^^ia*

cenja, ben man anfc^ulbigte, ben 33if(^of pon 2;u6culum beraubt unb

bef^impft gu ^abcn. 9la(^bem bie 5?erjen gelöfc^t waren, würben ber

SarbinalS aBil^elm gugegen »ar. Unter ben 3"^^'""'^'^^^" ^^^^ " i" ^^^

@^nobalfc^reiben nid^t ettoä^nt, bagtgen bie SSifd^öfe üon SSerono unb ?}abuo,

bie gtei(^fall8 früher Octoöian ntd(>t Ratten anertennen teoQen; bon bcmerPeren

ip auä) anbertpeittg urtunblic^ bejeugt, ba§ er bamals ju ^atota xoax. Offen«

bare Uebertreibungen ftnb e8, toenn f^äter ber Sarbinal aBU^etm behauptete,

baß toon ben 44 Sifc^ßfen, beren 3iifiintmung ju ben S^nobalbefd^Iüffen berid^itet

»irb, 24 fiä) ber Slncrfennung SStctor« entjogen unb unter biefen nur fed^S

ober fteben Stalten angehört Ratten. 35te 44 3"ti'ininfni'«n »aren nad^ bem

©^nobalfd&rciben außer ben 5 erjbifd^öfen 23 S3if(^öfc 3taUen8, 11 be«

beutfd^eu, 2 be« burgunbifc^cn 8leid^8, ein bö^mifc^er, ein bänifdber unb ein

franjöfifd^er. SSergl. unten @. 264.

*) aSictor fc^etnt au8 Sichtung toor bem 9ttd^terfprud^ ber ©^nobe bis ba^tn ft^

ber päpftlid^en Snftgnten ju «ßabta cntbalten ju ^aben. ate^anber toerbreitete

aber alabalb in einem 9tunbf(^reiben (öergl. unten @. 255. 256), baß iener fie

toom Äatfer fid^ 1)aU gurücfgebeu unb bem Oerüd^te uacb mit einem 9itnge ^6)

al8 «papft ^abe intjefitren laffen — e8 ifi bie« an ftd^ me^r ol8 untoa^rfc^einlid^

unb burd^ feine anbere 92adbrtd()t beflätigt.
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Äßntg »Ott ©iciticn uttb bie aWailättbcr tt)cgcn t^rer Singriffe auf ffird^c

unb 9^eic^ jur fanonifc^en SSerantwortuttg gejogctt: bie6 fdiictt bcr

befle 55eit)eiö, bap ber üon ber Stjnobe anerfannte ^^apfi in innigfter

gScrbinbung mit bcm ^aifer fein 9lmt führen, bie ^^einbe be6 $Heid)ö

aud^ mit geiftlici^en SBaffen kfampfen wotte, wie e6 einji im SSertroge

mit (Sugen III. feftgcfteßt war.

Die 33er§anb(ungcn ber ©^nobe würben foglei(^ in ?^orm eine«

6(^reiben0 ber öorfi^enben (Srjbifc^ofe unb bcr anberen <Si?noba(en an

bie Könige, geift(i(^en unb weltUd^cn gürfien unb aüe anberen ®e*

treuen 6§rifii üeröffentlicfet unb baran bie ©rma^nung gefnüpft, unbe*

benfHc^ anjuerfennen, wa^ tk 8t)nobe jur (S6re ®otm, für bie 9^u§e

ber römifc^en ^irc^e unb baö ^eil aöer S^riften befci^loffen ^aU. Um

bicfen S3ef(^lüffen gro^ereö Slnfe^en ju »erfd)affen, fugte man bie ßn*

jlimmung nic^t nur ber anwefenben ©rjbifc^ofe unb 33if(^ofe ^inju,

fonbern auc^ fotd^er, bie nur vorweg briefli^ ober burd^ ©efanbte i^r

ßinöerftanbni^ mit ben 53efc6füffen ber (Sijnobe erflärt Ratten j bie

mciften ©rjbifc^öfe gaben überbieö bei))flic^tenbe (Srflärungen jugteic^

für i^re ©uffragane a^, unb in einjelnen ^hUm fiat man alö juftim*

menb aui) S3ifci^6fe erwähnt, »on welchen gar !eine ©rftärungen »or*

lagen, bcrcn 3J?einung man aber mit ©ic^er^eit ju gewinnen ^offte.

@o gef(^a^ eö mit ^itlin »on Syrier, fo au^ mit ©ber^arb öon @a(j*

bürg, obwohl ber ^atfer, um beö Se^teren SWeinung ju beftimmen, erji

am 15. ?5ebruar an i^n t)on ^?a»ia auö ein Schreiben erlief. 3nbem

man fo ben ffreiö ber angeblich 3uftimmenben in bebenflidbfter 2Beife

erweiterte, bevedbncte man bie 3a§t ber (Srjbifc^ofe unb 53ifc^öfe, welche

bie 33efc§(üffe ber ©^nobe anerfannt §aben fotiten, auf 153, oon benen

aber nur 44 ju berfelben wirfHc^ mitgewirft Ratten, ferner würbe

bie 3uftimmung ber Könige »on Ungarn, !Däncmarf unb 33o^men,

\)>k beö ^erjogö »on ^^olen, erwähnt, auc^ ja^treic^er Siebte, Slrc^i*

biafoncn unb ^ropfic auö »erfcbiebenen Sanbern, wie bie 2lnwefen^eit

vieler beutfc^er ?^ürften.

Tlan begnügte |tc& nic^t mit bem @i?nobalfd^reiben, fonbern befc^lof

auc6 ©efanbtfdjaften an bie Könige üon Spanien, (Snglanb, granfreicft,

2)änemarf, SBo^men unb Ungarn ju fenben, um fte für bie Slnerfen*

nung unb !Durcbfü^rung ber ^aöefer 33ef(^lüfTe ju gewinnen, '^adi

f^ranfreic^ ging 3iainalb üon Äoln, ben fein SSerwanbter ®raf 5lbolf

»Ott ^olftein begleitete, mä) ©nglanb ber SBifc^of ©arftboniuö üon
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Tlantua, mi} ©panien ^ermann t)on SScrticn, na(^ Ungarn unb

S3ö^men Daniel »on ^rag, na^l Dänemark t)cr oielgewanbte 3Äcrfe*

burger ^ropft ß^rifiian.

Snbem kr ^aifer [o Slleranber mit firc^lic^en U)?afregeln befämpfen

lief, fafte er aber jugteic^ ben £rieg gegen tk weltlit^en -Sunbeö*

genoffen beffelben, bie juglelc^ bie geinbe beö 9ieic^ö tüaren, in tae

Sluge. SSon ^a»ia auö fanbte er ben ^erjog ^einric^ »on Äärnt^en,

ben (aiferlic^en ^4^rotonotar Jpeinricfe unb 0ieiner, einen ®o^n beö

ehemaligen oenetianifc^en Dogen ^^etruö ^olanuö, ber früher in bie

®efangenf(^aft griebric^ö gefallen, beffen Letten aber bereite gelöfi

waren, nac^ (Sonftantinopelj man fagte, baf fie bie Slntroort auf ein

Oefuc^ Äaifer Tianuü^, il)m fünf 6eeftäbte in Simulien abzutreten, unb

auf 2lnerbietungen beffelben ju gemeinfamem SSorge^en gegen ben Äonig

üon ©icilien überbringen foüten. Offenbar war ÜJ?anuet beö SBaffenftitt«

ftanbö mit bem ©icilier bereite mübe
j
gemeinfameö Sntereffe fonnte wieber

ju einer 2lnna§erung jroiff^en ben Äaifern beö Dftenö unb SBeftenö führen-

Den unmittelbaren Äampf gegen ÜU?ailanb beabfic^tigte griebric^

erfi im ^^rül^ling beö näc^ften 3al)reö wicber aufjune^men, ba ba6

Sanb JU »erwüftet war, um bemnäc^ft ein^eer ju ernähren j er befd^toß

beö^alb feine ©etreuen je^t ju entlaffen. ©r belohnte bie il[)m gelei*

ficten Dienfte reic^lid^ mit @olb unb Silber, mit foftbaren ©ewanben,

mit 2e§en unb ^rioilegien. grol) Uf)xUn tU meiften beutfc^en ^^ürfien

in bie ^eimat^ jurücfj wir wiffen, voU glücflic^ Sber^arb »on ^am*

berg war, enblic^ beö .^ofbienfteö entbunben ju fein. 9^ur mit geringer

53egleitung blieb ber Äaifer in Italien. SSon beutfc^en Ferren finben

wir in ber nac^ften ßdt nur wenige an feiner <Bdu, vok Otto »on

SaSittelöbac^, ben jungen »^erjog griebric^ oon Schwaben unb beö Äaiferö

^albbruber ^Jfaljgraf Äonrabj aucf| bie beiben Seßteren fuc^ten f|)äter

i§re beutfc^en l^änber auf.

Die äßelfen, welche bem Äaifer namhafte Dienjie »or 6rema

geteiftet, trennten ftc^ je^t t)on i^m unb nu^ten bie S^itumftänbe, i^re

eigene a)?a(^t ju »ergröfern. ^erjog 2Belf, bem ber Äaifer tU (Sin-

fünfte beö 3Kat§ilbifc^en ^auöguteei »oUftänbig wieber ausgeliefert

^atte, begab fic^ mit feinen Tlanmn m^ 2;ufcien, too er fic^ bisher

in feiner ^erjogli^en Tiaä^t noc^ nic^t gezeigt ^atte. 2lm 20. 2Ääri

fam er na^ @. ©inefio, wo er )jon bem ©rjbiff^of unb tm Sonfuln

»on ^ifa feierlich empfangen würbe. Slut^ tU (Sonfuln ber mä\Un
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anbcren tufdfc^en ^tatk unD eine gro^e ßaU großer unb fleincr S3a*

[aßen Ratten ftd^ ^ier eingeliellt; fte alte leiteten l^m alö bem Sanbeö*

Ferren ^ulbigung unb 2;reueeib. 5Son @. ©mefto U%ah fi^ ber ^er«

jog naä^ ^ifa, wo er am 26. 2)?ärj einjog unb bis jum 31. SJ^ärj

öeweilte. Succa mürbe gleic^faUö üon it)m aufgcfuc&t, unb er überlief

ber @tabt gegen einen §o§en Sa^reöjinö atte üizdik, meiere einfi bie

©räfin Ttaif)ilbc in i^rem ©ebiete ausgeübt fiatte. <Bäjon mac&te

2ßelf 3«iene aucb im ©poletanif^en, tt)o bie ^erjoglic^en ^Jed^te faji

»ergeffen ttjaren, in gteicber SBeife aufzutreten. SDaö felbft^errifc^e 5Bor*

ge^en feineö D^eimö erregte ben Slrgmo^n beö ^aiferö, unb um fo me^r,

alö ftc^ berfelbe alöbalb gegen bie ^aöefer 33ef(^{üffe in SSerbinbungen

mit 2lleranber einlief, ber in ben tufcifc^en ©tobten einen meitoer^

breiteten Sln^ang f)atk', befonberö tt)or eö ber ^^ropftDtto oon 9fiaiten*

buc^, welcher bie firc^tic^e ©efmnung beö ^erjogö beftimmte.

2)agcgen ^ielt eö ^einric^ ber 8ome für fein Sntereffe, al6 ein

eifriger Sln^änger SSictorö aufjutreten. @(^on längft lebte er mit bem

53ifc^of Ubalric^ öon ^alberfiabt wegen mehrerer i^m üon biefem t)er#

wetgerter 5?irc^enle^en in ^^einbfc^aft , unter SSei^ülfe eineö Legaten 93ictorö

würbe bemnäc^ft Ubalrid^ entfernt unb ein gewiffer @ero eingefe^t, ber ftc^

ju SSictor befannte unb »or Slllem alö ein ^ßc^ft gefügige^ 2ßerfjeug beö

^erjogö erwieö. 3ln ben wcnbifdien ©egenben orbnetc ^apft Sßictor

bie 5?ird^en»er^ältniffe fo, baf ber ^erjog unb ©rjbifc^of ^artwic^ fic^

befriebigt füllen fonnten: bem (Srjbifc^ofe würben bie SWetropolitan*

rechte über Otbenburg, SU^eflenburg unb Sia^eburg gewahrt, bem ^erjog

aber bie Snveftitur mit ben 9fiegalien vorbehalten.

(trllatkuttg des Sdjtsma.

@o anfechtbar bie ^asefer 33efd)lüffe waren, machten fte boc^ auf

^it abenblanbif^e Söelt einen tiefen (Sinbrurf. 2tüerbing6 lief man bie

@^nobe ni^t at6 eine allgemeine gelten, aber man fa^ in i^r boc^ eine

SSerfammtung, bercn (Sntfc^eibung fc^wer in t)a€ ©ewic^t fiel. Snbem
SSictor ft^ auf biefe (*ntfd)eibung berief, ^atte Slteranber i^m feine

glei(^ gewichtige entgegen ju ftellen. Ueberbieö trat für t)k ^at^efer

33efc6lüffe bie Slutorität be6 erften unb mäc^tigften gürften beö 2lbenb^

lanbeö ein unb fieberte tamit SSictor bie Slnerfennung eineö großen

2;§eil6 Italiens, wie faft beö ganjen bcutfc^cn didä)& unb ber öon
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bemfelben abhängigen Sänber. Wloi^U e6 in bem Mad)tQthitt beö

i?aifer6 anäi f)kv unb ba Slleianbriner geben, n)ie j. 33. in ber 6alj*

burger iHrc^enprooins, offen tt)agten fte i^re ©efinnung faum ju jeigen.

Sluc^ erfc^ienen bie ^Bemü^ungen beö Äaiferö, Spanien, j^ranfrei^

(Snglanb unb Ungarn für SSictor ju gewinnen, nodj feineöwegö auö*

(tc^töloö. äßie gering tt>aren bagegen bie Hoffnungen Slleranberö unb

feiner Sarbinale, bie biö^er feine anberen fieberen ©unbeögenoffen alö

ben (Bicilier unb einige rebetlifcöe ©täbte ber Sombarbci befapen.

Ölleranber oerfannte feinen Slugenblirf, n)ie bebro^iic^ für i§n jene

©^nobalbefc^lüffe n^aren. 1)odi fie fc^recften i§n nicfet, trieben i^n öieU

me^r mit aller Energie feinen 2Biberfac^ern entgegenzutreten, ©c^on

am 28. gebruar fpra(^ fein Segat in 9)?ai[anb, ber Sarbinal Sodann

t>on 5lnagni, in ©emeinfc^oft mit bem (Srjbifc^of Dtbert feierlich im

2)ome ben S3ann nic^t allein über Dctar>ian, fonbern auc^ über ben

i?aifer auö, am 12. 2)^örj weiter aut^ über bie 33ifc^6fe »on Tlantna,

Sremona unb Sobi, ben 9)?arfgrafen t)on SKontferrat, ben ©rafcn

@uibo fon S5ianbrate, bie Stectoren unb (Sonfuln t»on (Sremona, ^atfia,

5^oüara, SSercelli unb Sobi, wie in ben ©raffc^aften @eprio unb Sparte*

fana, enblicii am 28. Tthvi noc^ über Subwig, ben S3efe^lö§aber beö

Äaiferd in S5arabello. Sllle ©egner 3J?ai(anbö würben unterfc^ieböloö

al0 Sc^iömatifer be^anbelt, unb ber Segat erflärte jugleic^, ba^ SlUeö^

voa6 griebricö biö^er get^an ober no^i t^un würbe, aller ©ültigfeit

entbehre, bi^ er feinen ^rieben mit ber ifirc^e fc^lie^e. Huc^ ber ^ap^

felbji blieb nic^t jurürf. 2lm grünen 2)onnerftag (24. 3)?arj 1160)

fc^leubcrte er im 2)ome ju Slnagni gegen i^rfebricö ben Sannfluc^,

weil er nic^t wie ein i?aifer, fonbern wk ein S^^rann baö didäi

regiere 5 bie gleiche Strafe erfannte er gegen Dtto öon 2ßittelöba^

unb bie anberen 33ef6rberer beö 6cbiöma unb erneuerte jugleic^ ben

bereite über Dctat)ian »erhängten Sann. 2llle, welche bem £aifer bur(^

(Sibe üerpfli(^tet, entbanb er im 9f?amen ©otteö unb beö ^eiligen ^4^etruö

ber iXreue unb ber SSerpflic^tungen gegen i§n, fo t)a^ fte fortan i§m

nic^t me^r ju ge^orc^en, fonbern jeben Seiftanb feinem t^rannifc^en

Diegiment ju verweigern liätten.

3n ben nä^ften 3:agen erlief Slleronber @d&reiben an feine Sin--

länger, in weld^en er fte von ber ßrcommunication beö i?aiferö bena^*

ri^tigte unb biefe einge^enber ju begrünben fuc^te. dx behauptete:

f5nebri(^ \)aU, in bie guffiapfen feiner SSorgdnger tretenb, ft^ »on
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5lnfang an a(ö ein t^rannifc^er Unterbrüder ber romifc^en i?ird^e QnÜQt,

©rabifc^öfe unt) S3i[^ofe, i)ie »on diom tamm, einferfern laffen, bie

Segoten beö apoftolifc^en ©tu^lö ju 33e[angon unwürblg bemäntelt,

gewaltfam baö ^^^atrimonium ^4^etri überfallen, nac^ ber allgemeinen

Ueberjeugung noc^ bd ich^äUn ^abrianö beffen SBiberfac^er Dctaöian

auf ben 6tu§l *4^etri ju ergeben gefuc^t unb nac^ bem 2^obe beö ^apfteö

ben äßiberftanb beö ©inbringlingö gegen ben t)on ben (Sarbinälen @r#

wählten auf alle äßeife unterftü^t; er f)abt gegen bie fanonifc^en 33e#

ftimmungen t}U Äirc^enfürften ju einer «Stjnobe nac^ *Pat)ia berufen,

Dctaoian f)ia aur oollftänbigen Unterbrücfung ber Äirdje mit einem

Siinge baö ^^^apftt^um »erliefen unb bie öerfammelten U^äter mit

t9rannif(^er ©en^alt gejwungen fic^ bem (Sinbringling ju unterwerfen.

SBenn er feine Slbfic^ten erreiche, fo werbe er in gleid^er 2ßeife

auc^ bie Könige unb Surften ber »erf^iebenen S^änber mit ben geift*

liefen unb welilidien SBaffen ju unterwerfen fuc^en. !©iefeö ©(^reiben,

ftro^enb »on Uebertreibungen unb unerwiefenen S3e§auvtungen, foUte

in allen firc^lic^ ©efmnten ben ^eftigften ^a^ gegen ben fd^iömatifc^en

^aifer, hd allen weltlichen gürften tk fdjwerften öeforgniffe üor ber

überwu^ernben faiferlic^en ^JÜHad^t erregen unb war für biefe Bwedle

gef(!^ictt genug abgefaßt.

©leic^Seitig würbe in gorm eineö «Sc&reibenö »on 25 aleranbrinif(^en

(Sarbinäle an t)k gefammte ß^riften^eit ein weitläufiger S^ractat »er*

breitet, welche ben ^45at)efer 53efc^lüffen entgegentrat, um bie äßirfungen

berfelben ju vereiteln unb Dk faiferlic^e Slutorität ju untergraben.

2)ie ^r^ebung Dctaoianö wirb ^ier oor Slllem alö ein 2ßerf beö itaiferö

bargeftcllt, bie Steigerung Slleranberö unb ber (Sarbinäle in ^4^at?io

ju erfdjeinen möglic^ft gered;tfert{gt unb t)k auf ber <Si?nobe erfolgte

Slnerfennung Dctaoianö auf ben äuperften 3wang jurücfgefü^rt. Sei

ben SSer^anblungen, i)ü^t eö, Ratten ftc^ \)k 33ifct)bfe einer nac^ bem

anberen l^eimlic^ au6 ber ^irc^e entfernt, biö ber i?aifer bie *43forten

f)abc fc^liepen laffen, bann f)ahi er bie ßurücfgebliebenen — eö follen

nur fec^ö ober fieben Italiener barunter gewefen fein — unter ^n*

brol;ung ber öu^erften ®efal)ren unb ber SSerwüftung i^rer Äirc^en

jur Slnerfennung Dctaoianö genot^igt*).

*) Siaent^ümtid^ ift bie (grltärung ber Sarbinäte, baß jle, Wenn 2llejanbcr perbcn

foÜte, fogleid; einen anberen ^a^jft ttä^Ien ti5nnten, rcä^renb mit bem XoU
Octaöian« ber Qmii. a3an feiner ©ette äufommenbrec^cn müßte.
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Bugleic^ fanbte 2l(eranber in berfelben SBeifc, njie fein ©egncr

unb ber 5?aifer, Legaten auö, um für feine <Bad}t ju njirfen. 2)ie

(Sarbinäle ^einric& unb Dbbo erhielten 4öefe§l ftc^ olöbaib na^ granf*

reic^ ju begeben; eben bort^in njurbe audi jener (Sarbind 5SBiI^e(m

gefc&icft, njelc^er über bie ySorgänge ju ^a>oia bie befie Sluöfunft ju

geben t»ermoc^te. 5^a(^ Ungarn gingen ber 55ifc^of Suliuö »on ^ale*

ftrina unb ber 6arbinalbiafon *]3etru6 öon B. @uftad){u6. '^adj bem

Orient fanbte 2l(eranber ben ßarbinaipriefier Sodann öon bem üitel

ber ^eiligen 3o^anne6 unb ^auluöj bcnn befonberen SBert^ legte er

barauf, bie Slnerfennung ber Äir^en öon 3erufa(em unb §Intio(^ia ju

gen)innen. 2ßenn er auä) an ben i?aifer 9J?anuel eine Negation in

bem 33i[(^of oon 3^ii^üli unb bem ßarbinalbiafon Slrbiciuö oom ^eiligen

S^^eoboruö abfanbte, \o n?ar babei wo^t {jauptfäc^lic^ ber ©runb Uftim*

menb, eine SSerbinbung Tianmi^ mit ^^riebric^ gegen ben ©icilier ju

üer^inbern.

jDen Legaten 2lteranber6 njaren bie ©cfanbten beö Äaiferö unb

SJictorö an ben ^öfen meift fc^on jutjorgefommen. 2ßir fonnen bie

Schritte auf beiben Seiten nic^t genau oerfoigen, aber im ©anjen

lajfen fic& bie Stefuitate biefer 53otf(^aften boc^ erfennen. 3n einem

im 2tuguj^ 1160 erlaffenen ©(^reiben an ben 5]}atriarc^en t>on Slquileja

rü§mt ber^aifer: Spanien, Ungarn, 5)änemarf, 53ö^men, ber ®raf von

^Barcelona unb ber @raf tjon B. ®ileö mit ber ganjen ^ropence unb

Söurgunb t)ätten SSictor anerfannt unb tägiic^ mehrten fid) bef[en 2ln-

^änger. 2)er iJaifer überfc^ä&te, ttie fidi balb jeigte, mit bie (Srfolge

feiner firc^lic^en ^4^olitif j 9J?anc^e, bie er für ^^reunbe ^ielt, tvaxm im

.^erjen alexanbrinifd^ unb warteten nur bie günfiige <Stunbe ah, um

i^re nja^re ©eftnnung ju enthüllen.

Stm menigften fonnte jmeifel^aft fein, ba^ 53if^of ^Daniel üon

^rag in 335^men wiüige Stnerfennung ber ^aoefer Sefd^Iüffe finbcn

würbe. '^Iber 2)aniel würbe auc^ in Ungarn ebrent>oü aufgenommen,

unb ßonig ®eifa fc^ien bem faiferlic^en ^apfte Dbebienj ju leiften bereit,

nur ma^te er geltenb, ba^ er o^ne bie ©ropen unb ben Äleruö feinet

9ieic^6 eine binbenbe (Sntfc^eibung nic^t treffen fonne. 2Bie berÄönig

bamaia au^ benfen modjte, nadj nid^t langer ßtit trat er, t^eilö tnxd)

ben (Sinflup (Sribif^of (äber^arba öon Salzburg, tf)die ber Legaten

Slleranberö bewogen, mit ber ganjen ^irc^e Ungarnö auf bie BnU

beö antifaiferlic^en ^apM- ^(^^ @eifa0 balbigcm 2:obe (31, ^ai
®iefe6re*t, Äatferjeit. V, 17
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1161) n^urbe freilid^ SlÖeö wiebcr in grage gefteUt. Ungarn fagte fic^

nun üon 5l(exanbcr (oS, unb man \^mhtt in ber 55eforgni^, baö Sanb

fonne ber abenblänbifci^en Jtir(^e ganj t^erloren ge^en unb fic^ unter

bem ©Influp Sonftantinopelö bem griec^ifc^en SSefenntnip junjenben.

SBaö {^viebric^ö ©efanbte in (Sonftantinopel ausgerichtet ^aben,

wiffen tt>{r nic^t, nur foütel ift ftc^er, baf eine SSerftänbigung ^wif^en

Sonftantinopel unb bem abenblänbifc^en Oieic^e ji^ nic^t errei^en lief.

3)?anuel n?ar nic^t o^ne Seforgnif, baf ber Äaifer feine ©ewalt über

Ungarn, tt)o§{n er felbft [eine SSÜcfe gerichtet f^htU, auöbe^nen fonncj

öberbieö befür(f;tete er oon ber ma^fenben 9J?a^t beö ^atferö einen neuen

^reujjug unb bie SSereitetung feiner eigenen Slbitc^t, t)k (ateinifc^en

^errfd)aften im Drient in 5lb^ängigfeit öon ftc^ ju bringen, ©o mochte

eö ben Legaten ^(eranberö leicht werben, bie 9J?ipftimmung 3J?anue(0

gegen ^riebric^ ju fteigern, aber ^oftti»e @rf(ärungen ju ©unften i§reö

^apfieö ernjirften fte nic^tj er|l im 3a§re 1162 f^at fiä) SWanuel ju

folc^en »erftanben.

>Dcr na^ bem Drient gefanbte (Sarbinal Sodann (anbete erft im

S^ioöember 1160 auf einem genueftfc^cn ©c^iff ju 33i;bioö. @r fanb

bie Stimmung im ^eiligen ?anbe fc^wanfenb unb namentlich fc^ien

^5nig SBalbuin feiner 9J?iffton n)en{g günftig. 2luf einer 6i)nobe ju

91ajaret^ fprac^ ftc^ ber (Srjbifc^of üon 3:^ru6 entfci^ieben für bie 2tn?

erfennung Sllexanberö au6, aber ber ^onig trat i^m entgegen unb

riet§ äur ^Neutralität. JDennoc^ fiegte bie Partei Slleranberö unb fc^on

im Sanuar 1161 fonnte ftci; biefer rühmen, bap fidf bie i?irc^en beö

Drientö i§m untertüorfen gälten.

^uc^ ber Dbebienj @))anienö glaubte er bamalö bereite fic^er ju

fein. Ueber bie Erfolge ber faiferlic^en ©efanbtfc^aft bafelbft ftnb mir

o§ne alle 5Ra^rid)tenj nic^t einmal barüber ftnb wir unterrichtet, ob

^ermann i^on ^43erben nad; Spanien ge!ommen i}i. 5?önig ?5erbinanb II.,

ber im Sa^re 1157 feinem Später 5l(fonö VII. gefolgt war, ftanb in

fe^r fc^wterigen SSer^ältniffen , ba er nur Seon mit eigener ©ewalt,

Saftilien nur alö 33ormunb feineö 9f{effen 5llfonö unter oielfaciien ^n^

fecljtungen regierte. SBie fein U^ater, ^atte er felbft mit ^abrian IV.

in ©treitigfeiten gelebt, unb e6 ift beS^alb begreiflieb, baf er anfangt

wenig bem ^^apfte geneigt war, welcl^er baö SBerf ^abrianö fortführen

woüte. Slber e6 gelang, i§n noci^ im Sa^re 1160 für Slleranber ju

gewinnen} befonberö gefc^a^ e6 burci^ ben 33ifc^of öon Sago, ti>k
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t^crbinanb felbft in bem ©^reiben erflärte, burc^ mlditß er bem ^apflc

bie Untcrtuerfung bec [panifcöen Äirc^c anfünbigte. 2)er angefe^enfle

gürfi ber pi;renaif(^cn §albinfe( war ju blefer ^dt ber ®raf 9Jaimunb

Serengar »on ^Barcelona, ber in SIragon bie f)b(i}fU @ett)a(t in ^änben

^atte. ©ein SSer^alten jum Äaifer n)ar im SBefentlic^en bur^ feine

Stellung in ber ^4^rot)ence beftimmt, bie er für fiä) unb feinen Steffen

gegen bie ©rafen oon S3aur ju behaupten ^atte*), ?^orht)ä^renb öon

biefen ©rafen bebrängt, fc^eint SfJaimunb beim Sluöbrud) beö @£^iöma,

um nidjt ben i?aifer ju reijen, ftd; für 93ictor erflärt ju ^aben; crji

alö ber Äaifer gegen @nbe beö 3a§reö 1160 entfc^ieben auf bie Sdtt

ber ©rafen üon 33aur trat, ergriff ^Jaimunb für 2l(eranber Partei,

trug aber fein ©ebenfen, fic^ mieber für 33ictor ju erflären, a(6 fic^ i^m

bie Sluöfic^t eröffnete, tk .^anb ber 3lic^ilbiö, ber SBittnje ^ijnig 5ll#

fonö YII., ber S3afc beö Äaiferö, für feinen Steffen ju gewinnen.

233ä^renb fidj bie dürften, wd^i bem Äaifer felbftftänbiger gegen^

über ftanben, mel)r bem freien ^Japfi juneigten, war bie (Stellung beö

2)änenföntgö burd> feine Slbljängigfeit \)om beutf^en didäjt beftimmt.

@ö fehlte freiließ au^ in 1)änemart nic^t an entfrfjiebenen Slieran-

brinern. >Der Srjbifdjof (Söfil oon Sunb, ber noc^ feiner ©efangenfc^aft

in !Deutf({)lanb gebaute, war ein erbitterter ©egner beö i?aifer6 unb

feineö *4^apfteöj unb auc^ SSifc^of 2lbfalon öon Sioeöfilbe, ber Wlii^f

bruber unb Sßertraute .ftönig SBalbemarö, fül)(te fein Sntereffe für

einen faiferlidjen ^apji. 2lber i?5nig Sßalbemar mupte eö boc^ für

bebenflic^ galten, feine faum gegrünbete .^errfdjaft bur^ geinbfeiigfeiten

gegen ben Äaifer ju gefä^rben, unb fo wirb ?]Bropft 6§riftian, ber

©efanbte griebric^ö, i^n unfc^wer für SSictor gewonnen §aben.

(Später fc^icfte SSictor einen gewiffen 55ern^arb atö !^egaten na(^!Däne#

marf. @r fanb wenig SBiberftanb, aber auc^ wenig SSilligfeit. @ine

(Synobe, weldje er berief, war nur fc^wac^ befuc^t.

33or Slllem wichtig war, vok fi(^ ^vanfxddi erflären würbe.

2)enn in allen firc^lic^en 2)ingen gab eö bamalö rec^t eigentlich ben

S^on an; wir wiffen, wk auc^ Snnocenj II. feinen (Sieg wefentli^

ber gallicanifc^en itirc^e ju banfen §atte. Ueberbieö war ber franjofifc^e

^leruö fo na^e mit bem englifc^en »erbunben, ta^ ber eine o^ne ben

anberen faum eine (Sntf(^eibung abgeben ju fönnen fehlen. 23iel fam

*) «Jergl. 53b. III. ©. 219 unb oben @. 15 unb @. 23.
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bahd auf bi'e Könige Subwig unb ^eintic^ an, tpel^e 33eibe ju bem

^aöefer ßoncil jwar nic^t {§re 33if(i^ofe, aber bocii 33oten gef(^i(ft

Rotten. Subwig ^atte biö auf SBeitereö SfJeutralitat »evfproc^en, ^ein-

xiä} t}k unbeftimmte Suftd^erung gegeben, bap er in @intra(i^t mit bem

^aifer §anbe(n n?oüe. Seibe beforgten ttn Äaifer ju erjürnen, ben

fte in i^ren ©treitigfeiten jtd) ju genjinnen ein unüerfennbareö Sntereffe

Ratten. 2)enn tro^ beö im S^Joüember 1159 gefdjioffenen SSaffenftiU*

ftanbeö war ber ?^riebe bamalö no(^ feineött?eg6 geftc^ertj erft na^

bem 6onciI, im Tlai 1160, fam er jum Slbfdilup.

D^ne ?^rage n^aren bie beiben .$?ünige im ^erjen me^r für

Slleranber geftimmt. 93iet ju grop njar ber (Sinflup be6 ^^apftt^umö

bereite auf bie gallicanifc^e unb englifc^e Äirc^e, alö ba§ ein ^4^apft,

ber ganj in ber ^anb be6 ifaiferö tt>ax, i^nen nicfet fc^tt)ere SBefürc^*

tungen f)atte erwirfen foüen. Ueberbieö fiuibigten i^re SBifc^öfe in ber

SKc^rja^I @regorianifd)en ©runbfä^en, unb gerabe bie einflupreic^jlen

unter iE)nen traten fogleic^ für Slleranber ein. öefonberö tptig waren

in biefer 33ejie§ung ber alte (Srjbifc^of Zf^cobait üon (5anterbur)E>, ber

S3i[c^of Arnulf t?on Sirteur unb ber Slbt ^^ilipp üön Ölumöne. 3)a*

gegen ift bemerfenöwertf), bap bie 5U?ond;öovben, welche einft bie SSor*

fampfer Snnocenjö II. gewefcn waren, für Sllexanber |ic^ nic^t in

gleicher SBeife erwärmten. 2Benn auc^ ber (Srjbifc^of ^etruö von

S^arantaife, ein angefc^ener (Siftercienfer, ba(b für bie aleranbrinifc^e

©ac^e mit feinem ^eiligen @ifer wirfte, unb in ä^n(id/er ffieife 2ln»

t^elmuö, ber ^rior ber gropen ^art^aufe, ^eroortrat, i^re Drben fclbft

nahmen nid^t fofort Partei, unb bie no^ immer fe^r einflußreiche 6on?

gregation ßlunvö ftanb fogar auf Seiten SSictorö. 1)er SBifc^of Smaruö

»on ^ufculum, ber ftcb balb nad) ber *Paoefer ©i^nobe nac^ granfreic^

begeben tiatte, fonb Ui bem Slbte ^ugo üon 6lunv tk freunblic^fte

Slufna^me.

3)ie Slieranbriner fürchteten bie ©efanbtfc^aft SJainatbö nac^ gron^

ret(^; namentlich beforgten fte, baß ^onig ^einrieb leicht auf 33ictorö

©cite gebogen werben fonnte. 2)ennoc^ fdjeint 3fiaina(b nic^t me^r er*

langt ju ^aben, ata bafe bie beiben Könige vorläufig bie «Neutralität

JU wahren üerfprad>en. 2)ie Oieife beö ©arfiboniuö nadj ©nglanb

mußte ganj erfolglos fein, \)a bie englifc^e £irc&e o^ne ben SBilten beö

^onigö feinen «efc^iup faffen fonnte unb biefer fic^ bamalö auf bem
geftianbe befanb.
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^ru(^tbarcr n>ar tk Negation, meldte 2ircranbcr nad^ ^ranfreid^

abgcorbnet f^<\Ht. 3)ie ßarbinäre ^einri^ SBil^elm unb Dbbo f)atkn

aUerbinga mit großen €c^tt?{erigfeiten ju fämpfen, aber ^ä^lk^liä) ge*»

wannen fte bo^ if)vm Wldfttv bie Dbebienj bcr gaUicanifc^en unb

angticanif^en Mkäft. 3§r erfier Empfang n)ar n\ä)t ber bej^e. gfun^

fc^rof i^nen gerabeju bie 2:§ove5 bie 33cnebict{ner ju SScjela^ waren

bie ^rfien, welche i^nen gaj^lic^e Slufna^me gewäfirten. @ben bamafö

gingen bie Könige Subwfg unb JQiinriä) tamit um, ben jwifc^en i^nen

gef* (offenen SBaffenftiCfftanb in einen bauernben grieben ju »erwanbeln.

@ie wotttcn aüe Berwürfniffe befeitigen, in üotler (Sintrac^t i^reSänber

regieren. 93or allem befc^lo^ man in ber ^eifelen fir($Ii^en ?^rage in

gleicher SBeife ju »erfahren, unb Subwig »erfpra^ babei feine (änU

[(^(iepung »on ber ^einrici^ö abhängig ju ma^m.
^k 2ßerbungen ber Legaten Slleranberö rid^teten ftc^ M biefer

?age ber iDinge i^orne^mlic^ an ben engtifc^en ^onig; aber aud^ faifer*

lic^e ©efanbte erfc^ienen balb wieber bei ^einricfi. Xk Haltung beö

Äonigö war lange eine ((^wonfenbe unb floate ben 5lleranbrinern bie

(eb^aftefien 55eforgn{)Te ein. Qfr f^attt eine €önobe beö englifc^en

i?leruö nad? Sonbon berufen laffen, um ben (Streit ber beiben ^^äp|ie

jU unterfud5en; bie ©ntfc^eibung fiel, tt>k nic^t anberö ju erwarten

war, ju ©unften 2lleranberö auö. 3lber ber ifönig forgte bafür, bap

bie SSefd^lüffe geheim gehalten würben; jebergolge, bie man i^nen gab,

trat er rücfftc&töloö entgegen. @nbe 3uli t^erfammelte er bann bie

S3ifcf)ofe ber 5^ormanbie in 9?euf ?0?ar(^6, glei^jeitig ?ubivig bie S3i[^öfe

feineö 9?ei(^6 in bem na^en S3eauüaiö, faiferlic^e ©efanbte waren ju«

gegen, unb eö fehlte au^ nic^t an ©timmen, welche fid) für 53ictor

erflärten. 2lber bie 2J?e§rja§l ber 5Bifc^ofe war todj für 5lleranber, unb

bie öffentliche «Stimmung fa§ bie Slnerfennung beffelben bereite alö

entfc^ieben an. 2)enno(i^ ^ielt ^einric^ noc^ immer mit einer @r*

flarung jurücf; balb fa^ man fogar bie Sarbinale Sodann unb.®uibo

al6 Legaten SSictorö an feiner (Seite,

3m 5lnfange beö Dctober Ratten bie Könige eine 3ufammenFunft,

um ben gef^loffenen S3unb ju erneuern unb ftcö jugleic^ au^ über bie

!ir(6(i<^e ^rage ju verftänbigen. Sie Ratten ju berfelben angefe^ene

aJZänner il)rer dtdd)t berufen, unter i^nen au^ firc^lid^e 2ßürbenträger.

3)ie Segaten SKeranberö unb 93tctor6 fehlten nic^t, ba eö ftc^ um bie

für fte wic^tigfte (Sntft^eibung ^ier ^anbelle. 3)ie Otat^geber ber
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gürjicn marcn für einen längeren Sluffcfiub einer beftimmten ^rflärung

:

bic romifc^e Äirc^e fei immer ben Königen 6efc&tt)er(td| geiuefen, bie

@e(egen§eit fei enbiic^ ju freierer S3ett)egung günftig, oorläuftg fei bie

Slutoritat ber S3if^ofe für t)ic ^Regierung ber £ir^e auöreic^enb unb

man fönne ru^ig bie mikvc ^ntwicflung ber !Dinge abn)arten. %xoi^

fol(^er (SrHärungen unb tro^ ber Slnliegen SSictorö entfdilof} ftc^ bo(^

je^t Äönig ^einric^ enblic^ eine beftnitioe Sntfc^eibung ju treffen; eö

n^aren nic^tö tt)eniger, mt tixdjlidjt 3JIotit)e, njelc^e i§n baju tser^

mochten.

<Bi)on im Sa^re 1158 ^atk i?onig ?ubtt)ig feine ^oc^ter SWargaret^a,

ein ^inb in ber 2ßiege, bem breijä^rigen @o§ne Sönig ^einri^ö,

tt)el(!^er ben SRamen beö 3Saterö führte, öerlobt. 2)a6 3JZäbd)en war

fogleic^ bem Könige öon (Snglanb übergeben morben, um in ber S^Jor*

manbie erjogen ju ttjerben; am »^odbjeitötage foHte ^einric^ mehrere

S3urgen erhalten, itjelc^e früher jur S^ormanbie gebort Ratten unb beren

93erhift er nic^t »erfc^merjte. 9^it^tö »erlangte er beö^alb me^r, alö

bie ^oc^jeit ber Äinber ju befc^Ieunigen ; unb er brang je^t in bie

Segaten 5lleranber6 ben erforberlidjen 2)iöpcn6 beö apoftolif^en Studio

jur Sßermä^iung ber i?inber ju ert^eiien. @o wichtig f^ien eö ben

33eöonmärf)tigten 5lleranber6, auf foldje SBeife eine öffentliche ©rflärung

i?6nig ^einric^ö für i^ren .^erren ju gewinnen, ba^ fie ben »erlangten

©iöpenö o^ne SBiffen beö i?6nigö üon ^ranfreic^ bewilligten. @o
glaubten fte in einem Tlommt bie $lnerfcnnung nid^t nur Snglanbö

unb i^ranfreid^ö, fonbern aud) €panien6, Srlanbö unb 9?orwegenö,

beö ganjen weftlid^en (Suropaö gewonnen ju §abcn, unb minbeftenö

foüiel erre{d;ten fie, ha^ ^einric^ unjweibcutig fein didd^ unb feine

i?ir(^e Slleranber unterwarf.

©0 grop bie ©inigfeit jwifc^en .^einrid^ unb Subwig Ui biefer

3ufammenfunft fd^ien, war boc^ bereite ber @ame ber Bwietrac^t aufö

5Reue gelegt, unb überfeinen ging er auf. 5lm 4, Dctober ftarb im

i?inbbctt Subwigö ^miU ©ema^lin ©onftantia, bie ©c^wefter beö

fpanifc^en i?5nig ?^erbinanbö II., unb Subwig, ber immer, wie ein

Beitgenoffe fagt, ben <Bpvnäi beö Slpoftelö üor Slugen i)aik: „(So ift

beffer freien, alö Brunft leiben*)", cntf(^lof ftd^ fc^on in üierjelin 5;agen

JU einer brüten e§e. (§r »ermä^lte ftc^ mit ^bela, einer (S^wefter ber

*) Stox. 7, 9,
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©rafen öon Stotö, bic ftd^ fc^on früher alö ^i^i'ge ©egner bcö Äonigö

üon (Sngtanb gejeigt Ratten, lieber biefe (S^e geriet^ Äönig ^einrid^

in bcn §5(^ften 3orn unb faumtc feinen Slugenblicf, \>on bem erlangten

2)i0penö ©ebraucb ju machen. 2lm 2. 5Roöembcr lie0 er bie Schein*

e^e ber beibcn Sinber einfegnen unb mf)m foglei^ bie crfe^nten

S3urgen in 53eft^.

3e^t tarn tex bofe Raubet ber Legaten an ben Xaq, unb eö fonntc

nic^t fcl^lcn, baf 5?önig Subwig in bie bitterfte Stimmung gegen

3J?anner geriet^, bcren ßvocdt er btö ba^in auf alle SBeife geforbert

f^atk. @r befallt fogteic^ bcn Legaten fein fRciä) ju \)er(affen unb er*

^ob gegen fie S3efc^tt?erben in diom. 2lber bic Legaten muffen boäf

balb SWittet gefunben §aben, um bcn Äönig milbcr ju flimmcn; jic

blieben in ^^ranfreic^, n^enn ftc audb bic ©unft l^ubnjigö ni^t fo leicht

tt)iebergenjannen. Bwgffif^ w^ar ber offene 5?ampf jwifc^en ibm unb

£ontg ^einrieb lieber auögebro^en, an bem |ic^ befonberö bic trafen

üon 55toi0, bie (S(^tt)äger^5nig?ubttj{gö, bet^eitigtcn. ®eri?ampf breite

ftc^ befonberö um bic ^cj^c S^aumont, in wet^cr ftd) 3^§eoba(b »on

S5(oiö fcfigefc^t ^attc. 2lber ßcnig ^einrid^ nöt^igtc bie S3urg jur

Uebergabe unb mupte bann feine Sauber bur^ bic .^erfteltung atter

unb ben 53au neuer S3urgen ju ftcibern. Swifc^en 93L?ei§na(^ten unb

Dftern ruhten bic 2ßafen, aber ^Ricmanb njagte noc^ »on gricbcn ju

f^rec^en.

@o fdbien 2ltleö njicber in Srage gcfieKt, tt)aö in granfreid^ für

Sltcranbcr gewonnen tvar. TloäiU 5?6nig ^einri(^ feiner ßntfc^Iiepung

jc^t bie gebü^renbc 5Iutoritat fiebern, »on i?5nig 2ubtt)ig tt)ar bicd

nici^t ju ertt)arten, unb manche franjöfifc^en Sif^öfe befanben ftd^ in

biefen unftaren QScr^ältnijfcn fe^r iüo^l^ fte Ratten bie 3{ppeUationcn

an ben ^apft, bic Strafen diom^ nic^t ju furzten. Sie fa^en, warf

man iftnen »or, bcn j?ricg ber Könige gern, mil bur^ bcnfe(ben ber

Ärieg in ber römifcben Äirc^e neue S^ta^rung gewänne. Unter folc^en

Umftänben fonntc 3Sictor Hoffnung fc^öpfen, ?^ranfreid^ noc^ auf feine

©cite jic^en ju fonnen, jumat er mit ben ©rafeu üon Sioiö in

ücrwanbtfc^aftrieben Sejie^ungen ftanb. @ö werben befonberö bie

franjöftf^en S3er§ättn{ffe gewefen fein, bk i^n fcbon am 16. Januar

1161 »cranta^ten eine neue atlgemcinc S^nobc jur SSefeittgung bcö

Sci^iöma auf ben 21. SJJai nac^ ßremona ^u berufen.

3njwifc^en fu(^tc 5lleranbcr auf aUc aaSeife ^onig Subwtg in ber
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%xnic m ermatten unb würbe babei fraftigfi V)on beffcn «ruber, bem

55if(^of ^einri^ üon S3eauüaiS, unterftü^t. !Dur(^ biefeö Sif^ofö

«Bermittelung gelang ea enblic^ Subtt)ig unb ^ctnric^ baju ju beftimmen,

gcmeinfam eine S^nobe ju berufen, auf welti^er in i^rer ©egentoart

bie fivdjlii^e grage entfc&ieben unb ben 2ln§ängern SSictorö noc^ ein^

mal ©etegen^eit i^re @ac^e ju vertreten geboten mxtm foßte. Die

6^nobe würbe na^ 2;ouloufe, gle{d)fam auf neutralen S3oben, berufen,

unb 93ictor entfc^lop ftc^ ^ier^in Legaten ju f^idfen. Um bie aJ?itte

bea Wlav^ 1161, wie eö f^eint, famen bie Könige in ^ouloufe ju*

fammen, bie 53ffc^öfe ?5ranfreid)6 unb (Snglanb^ fieüten fid^ ein, bie

Segaten 5lleranbera erfc^ienen. Wt großem ^omp, geleitet t)on faifer*

li^en ©efanbten, ritten bie Legaten S^ictorö Sodann üon @. 3J?artin

unb ©uibo öon (Srema ein. Slucb ©efanbte beö fpanifc^en Äonigö

^erbinanb toaren bei ber S^nobe anwefenb, in welker man ct\t>a

^unbert firc^lic^e Sßürbentrager, 53if(^5fe, Siebte, ^^^röpfte u.
f. w. jaulte.

SBer in berfelben ben S^orft^ führte, ift nic^t überliefert.

3m 53eginn ber Sßer^anblungen traten bie Legaten 33{ctorö, geftü^t

auf bie ^a^efer 53ef(f)luffe, al6 2lnflager 2lleranber6 auf. 33e[onberö

legte ®uibo üon (Srema bie ©rünbe bar, weö^alb ju ^a))ia bie 2ßa§l

Slleranberö öerworfen fei. 3^m traten bie iJegaten Slleranberö ent*

gegen unb befräftigten i^re Sluöfagen bur^ 2lugenjeugen ber 2ßa^t#

ereigniffe, weldje fte jur (Stelle gefc^afft Ratten, ©ie erflörten, ba§

eine S33a§l Dctat)ianö eigentlid^ gar nic^t erfolgt fei, er felbft ftc^

immantirt unb mit Unterftü^ung von Saien ben 6tu§t ^etri befliegen

^abc, baf er erj^ ad^t S^age nad^ feiner S3annung confecrirt fei unb

bie (Sonfecratorcn fclbfi unter bem S3anne geftanben Ratten; bagegen

fei, behaupteten fte, Slleranber re^tmäpig gewallt unb feine 3mmantation

nur burc^ baö gewaltfame (§infc^reiten feiner Sßiberfac^er momentan

gc^inbert, aber fpäter tjollftanbig burd^gefii^rt worben, au^ fei feine

2Beif)e burc^ bie orbentli^en ßonfecratoren erfolgt. (5ie fuc^ten ferner

barjut^un, baf ber ^aifer fc^on üor bem ^aüefer Soncil in feinem

©(^reiben unb burd^ ®efanbtf(^aften Dctat>ian alö ben redljtmäfigen

^a^)ft anerfannt l)aU. @nbli^ trat ber (Sarbinal Sill)elm alö 3eugc

bafür ein, baf nid^t 153 ^ifdt)ofe ju ^a'oia berat^en*), fonbern nur

44, unb biefe Ratten ftc^ für S^leutralitat unb QSertagung ber SSer#

*) @8 tüot bie« aü(S) nie UttdnpiiX »orben. 35ergl. oBen @. 252.
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Öanbfungen crflärt; cinjig unb aücin burc^ 53itten unb ^ro^unjjen

^abe ber ^aifer mehrere ba^in gebrad^t, Dctaoian anjucrfenncn, wäf)^

renb ftc^ 24 5Btfd)öfe feiner ©etoatt bur(^ bic ?5Iu(^t entjogcn Ratten.

2)ie fogenannte ftciltfc^c 5Serf(^tt)5rung, bie SBerbinbungcn 2lfcranberö

mit ben rebeUifc^en !2ombarben famcn gar niä)t jur ^prac^e; aui)

[feinen jene fe^r anfechtbaren 33e^auptungen ber Slieranbriner einer

weiteren 2)iöcuffton nit^t me^r unterworfen ju fein. 3^ie 2lnft(^t ber

.Könige war tro^l t>on öorn^erein entfc^ieben, unb jeber 5i>{berfpru6 ber

55ifc^6fe wäre fruc^tloö gewefenj o^nebin waren fie, wenn eine (SnU

fcbcibung getroffen werben mupte, faft fämmtlicb für 2lleranbcr. ®o

fiel bie (Sntfcbeibung, vok fie fallen foUte. Tlan erflärtc ftc^ für

5l(eranber unb erwieö feinen Legaten bic l)6^|^en 6l)ren. 53ictor würbe

verworfen, ber 55ann über if)n unb mehrere feiner Slnliänger auö;=

gefprocben, feine Segaten »erliefen a(ö Sefiegte ^ouloufc.

@ö ift nicbt ju oerfennen, ba0 bic ©efc^lüffe ber 3^ouloufcr

(S^nobc bic ^aä^e Slleranberö ungemein geförbert §aben. 2ßar fie

aucb noc^ weniger, a(ö bic t)on *)3at>ia, alö eine allgemeine anjufel)en,

fo war tod) ein fe^r angefe§ener Zf)dl ber abenblänbifc^en Äir^e auf

ibr repräfentirt gewefcn, unb auc^ baö war »on ®c)X)id)t, baf beibe

Parteien ber ^irc^e in ibr ju 2ßorte gefommen waren, wä^renb nur

bie eine in ^a'viia tJtr^anbelt f:)atk. Wloä)U eö einjetne 2lnl)ängcr

SSictorö no(^ in ^ranfreic^ geben, jtc muptcn eö boc^ balb aufgeben

ftcb öffentlich ju ücrrat^en. 2lu(^ bic fo cinflu^reicben 9J?önc^öcongre#

gationen ^ranfreic^ö nahmen nun cntfc^iebcn für 5l(eranber ^?artei ; an

ber €pi^e tk (Siftercienfer. diejenigen ifart^äufer, bie biö^cr ju QSictor

gebalten, traten fc^on ju S^ouloufe auf tk <BtiU ber 2lleranbriner.

.^ugo üon (Sluni?, mit bcm 33ann Sllcranbcrö bebro^t, mu^te alöbalb

fein i?lofier »erlaffcn unb fi^ unter ben @cbu^ beö i?aifer6 begeben.

Ob auä> ber ^aber jwifcbcn ben i^5nigen nicbt gefcblic^tet war, firdb*

lieb blieben granfreic^ unb ^nglanb boc^ geeinigt, unb auc^ bic fpanifcbe

^irc^c gewann eine feftcrc (Stellung ju Sllcranbcrö Sa^c. SBic bie

*Pai?efer S^nobe bie Partei SSictorö confolibirt f)atk, fo fc^aarten fic^

je^t um bic 3:ouloufer @t)nobe balb atte biejenigen, welche i^r Sbeat

in einem freien ^4^apflt^um fa^en, unb bic 3a§l folc^cr war im Slbenb*

lanbe eine fe^r beträcbtlic^c.

©clbfi in 2)eutf(blanb machten bic 3;ouloufcr ©cf^lüffe ßinbrucf.

9Bir erfenncn eö bcfonberö in ben wcitlauftigcn (Erörterungen, welche
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bcr gelehrte ®er^o^ bnmalö feinem S3ud&e über ben 2Inti^rift einfügte.

(Sr »erfolgte mit grof er Spannung ben ®ang beö ©d^iöma, in njelc^em

er eine unermeßliche ©efa^r für bic ^ird^e fn§. 3Son aflen Seiten

f)atU er ftc^ ^aä:ivid}kn über bie Doppelwa^l t>erfc^afft unb fucfjte in

jenen Erörterungen bie 933at)borgangc moglit^ft unbefangen barjulegen.

Dhvool)l er feine 91}?einung nic^t üer^e^It, baf er bie (5ad)e 2lleranber6

für bie re(atit) beffere §alte, betont er boc& ftarf bie SSorwürfc, n^elc^e

ben Slleranbrinern tt)egen ber fogenannten ftcilifc&en 3?erfc^morung

gemad^t mürben, unb tabelt eö entf^ieben, ta^ fid) Slleranber nic^t

ber ^aoefer ©^nobe geftellt unb gegen jene Sßormürfe gerechtfertigt

f^aU', bur^ fein ©rfc^einen mare baö ©c^iöma im ^eime erftidt unb

bie Slnerfennung 33ictor6 ju ^awa vereitelt worben.

Sßä^renb @er§o^ Uc^ fc^rieb unb ftc^ fd)on ber 9Weinung junetgtc,

bap man ftc^ tro^ affer ^ebenfen an bie ^4^at)efer S3ef^(üffe ju galten

l^abe, erhielt er unerwartet S^Jacbrii^t üon ber ju S^ouloufe gehaltenen

®^nobe. ^ie Sefc^lüffe berfelben erfüllten i^n mit {^reube, aber er

»ermipte fd)merjlid^ in berfelben jebc (Jrflärung über bie ficilifc^e SScr*

fd^worung, naci^bem biefe in ber frülieren @^nobe fo beftimmt ben

2lleranbrinern entgegengehalten war. 3)e6^alb, meint er, würben boc^

SSiele Ht 2Ba^l Slleranberö unb bie 58efc^lüffe ber legten @i;nobe nicöt

anerfcnnen, fonbern ein allgemeine^ Soncit abwarten, wel^eö oon ben

Königen gemeinfam ju berufen feij @ott fei mächtig, Eintracht jwifd^en

ben Röntgen ju ftiften, ofine beren einträrf)tige6 Sufammenwirfen ju

biefer ßdt ein allgemeine^ ß^oncil nidbt ju ©tanbe fommen fonne, aber

o§ne ein folc^eö fei auc^ jener Stein beö 5lnftopeö nic^t auö bem

SBege ju räumen. 5ö3enn bie 93erfc6worung, äußert er, nur üon ben

©egnern 2lleranber6 behauptet unb feinen 2lnöängern einfad^ geleugnet

würbe, fo fönnte man ben SSorwurf auf firf) berufen laffen; nun aber

f^aht ftc^ Slleranber mit benfclben Sunbeögenoffen vereinigt, mit benen

^abrian ftc^ öerfc^woren f^aUn follte, unb über ben ^aifer ben 33ann

öerl)ängt, weld)en fein SSorgänger »erfproc^en ju §aben befc^ulbigt

würbe, inbem nur barin ein neuer @runb ^injugefommen, baß ber

taifer bie <Saä:jc SSictorö aufred)t erhalten t^aU] biefer 53ann fei aber

nur bann gerechtfertigt, wenn bie Sac^e Sllexanberö felbft bic gerechte

fei, unb banlber fonne man nic^t anberö ^larl)eit gewinnen, al6 wenn

bie S3ef(^ulbigungcn wegen jener SSerfc^wörung wiberlegt würben;

^iiemanb vermöge je^t in baö 2)unfel berfelben einjubringen, ba tk
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3?ömer 5^tcmanb !Rc(3^cnf^aft geben, fontern nur bem ^immcl »er^

antwortUd) fein ttJoUten. @erf|o§ fü§rt auö, t»a^ and) bie ^t^äpfic unter

Umfiänben t)erantmort(irf) feien unb ergiept ftc^ in JRfagen über ben

6toIa unb bie Habgier diom^, mlä)tv er and} ben Fiaglic^cn 2lu6gang

be6 jttjeiten ilveuj^ugö btimi^t.

Scblie^Iic^ fe^t ®er§o^ miöetnanber, ba^ eS brei Parteien in ber

abenblänbifc^en ^ircie gebe; ou^er ben ^t^arteien ber beiben ^?äpfte

eine txitk, tt)etcbe eine grünblic^e Unterfuc^ung ber Urfac^en beö

<Bdji^ma woUc, mt fte nur burc^ dn aOgemeineö, öon ben Königen

geineinfam berufene^ (Soncil bewerfftetligt n>erben fönne. 3« t>iefer

britten Partei befennt ficö @er^o§ felbfi. 9Son ben beiben ^äpften

urt^eilt er, baf fid) SSictor nur burc^ bie Tladit beö ifaiferö aufrecht

ermatte, Slleranber allein burc^ bie ^Radjt beö ficilif(^en 3^^i;rannen,

mit beffen füttern er bie 33urgen unb ?änber beö ^eiligen ^etruö in

Untern)iirftgfeit Ijalte*).

5ltlerbing6 mochten 33iele bie Berufung eineö folc^en ollgemeinen

Soncilö, wie eö ©er^o^ fid) ba^te, n?ünfcben; man fam bamit ia im

gcwiflen Sinne auf bie erften Slbftc^ten beö ifaiferö jurücf, t)ii jt(^

aber alö unausführbar erttjiefen Ratten. 5lm wenigften mürbe ftc^ freilid^

Slleranber einem i>on ben ?5ürften berufenen (Soncil unterworfen öaben,

boc^ auc^ 93ictor war ba^u ni(^t geneigt. SBereitö am 16, Sanuar,

wie wir wiffen, i)attc er bie Sinlabung ju einer allgemeinen ©ijnobe

erlaffen, unb mit bem i?aifer forberte er nad^ allen «Seiten jur S3e*

fcbirfung berfelben auf. 2lm 21. Wai foüte ju (Sremona bie ©tjnobe

eröffnet werben**), welcbc nun nac^ ben 33er^ältniffen eine feinb#

iidit Stellung ju ben Siouloufer Sefcblüffen nehmen mupte.

3u ber beftimmten ßdt fiellten fid} bie 33ifc^5fe jum großen 3^^eil

in (Sremona ein, aber jur (Sröfnung ber (S^nobe fam eö bort nicbt.

2)er i?aifcr fammette bamalö ein ^eer, mit bem er ff^on in ben

*) ®er^o^ fd^rteB biefe ?}artten feine« 3CBerf8 in ber erfien ^älfte be« ^atftti

1161. <Bp'iUx ^at er eine SSorrebe jugefügt, in tceld^er er üd) aU ein ent-

ft^iebener 2lfejcanbnner erflärt, »eil ftc^ bie Sarbinäle ouf ©eite Slejanber«

bereit erflärt l^ätten, ftd^ »egen ber i^nen borgetoorfenen («onf^iration gegen

ba8 ^tiä) JU rechtfertigen. 2)ie8 gefc^a^ im Sa^rc 1163, bod^ tp bie 3ie^t*

fertigung nie erfolgt.

**) 3Jlan ^atte eine Seit lang bie 2lbft(!&t gehabt, bie S^nobe toieber in ^ßoöia

JU galten, »at ober fpätet bei (Srcmona fie^ien geblieben.
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näc^fien Ziagen einen Eingriff auf 9)^airanb beabfrcS^tigfe. :Da er fetbil

unb mehrere %üx\Un an feiner Seite tt)a^renb ber SSer^onblungen an^

mefenb fein moflten, tt)urbe auf feinen SBunf^ bie S^nobc auf bie

Wtk beö 3uni nac& ßobi öertagt. dtcdit^dtiQ fteüte ^ä) bann bcr

ifaifer, üon oielen 33ifc^5fen unb pvfien begleitet, ein. 2lm 17. Sunt

fam ber ^apfi in Sobi an, unb am 19., bem 2;age ber ^^eiligen

^rotaftuö unb ©erüajtuö, mürbe bie 6^nobe eröffnet, bie bann biö

jum 22. tagte. 2lnn)efenb tuaren aufer bem ^-Papfie, wtläitv ben QSor^

fi^ führte, ber i?aifer unb bie i^n begleitenben ©rofen, ber ^atriarc^

^eregrin üon 2lqui(eja, bie @rjbifc^öfe ^iüin öon ^^rier, 9tainafb von

Äoin, <Bk\>f^an "oon 3Sienne unb ®uibo t>ün Staüenna, viele ©ifcbofe

2)eutfc^lanbö, Stalienö unb S3urgunbö — au6 ber 9J?ainjer Äird&en^

proi^inj tt)aren allein je^n ©uffragane jur ©teile — tt>ie eine grofe

3al)t öon Siebten, kröpften, ^vioren unb anberen Älerifern. ©ingefteHt

Ratten ftc^ ouferbem fünf romifdje Senatoren unb Slbgcfanbte ber

@tabt ^ifa. 3)er ^onig von 53b§men ^atk fein Sluöbleiben ent*

fc^ulbigt, aber feine ßuftimmung ju ben S3ef(^liiffen ber ©ijnobe er*

flart; fein 33ruber «^erjog 2)ietbolb n)ar gegenwartig unb, tt)ie eö

fcfieint, au(^ ber beim v^aifer fo angefe^ene S3ifc^of Daniel üon ^rag.

!Die Könige t»on 3)anemarf, ^f^orwegen unb Ungarn, fec^ö ©rjbif^ofe,

jwanjig 53ifc^5fe, viele ^chk unb kröpfte, foivo^l ber ©ftercienfer

tt)ie anberer (Kongregationen, Ratten «Scbrciben gefc^irft, in benen fie i^r

5luöbleiben entfdjulbigten unb i§re ßuftimmung ju ben S^nobalbe*

fd^lüffen verfpro^en ^aben folten. 2luc^ bie i?onige von ?^ranfreic^

unb (Snglanb, wie ber ^erj^og von ^olen Ratten 33oten gefenbet, boc^

waren barauö über i^re Stellung ju ben 33efc^lüffen ber S^nobe feine

Folgerungen ju sieben.

@ö war eine fef)r ftattlic^e U^erfammlung, wie übertrieben e6 audb

ift, wenn ber taifer in einer bamalö auögeftellten Urfunbe fagt, bap

faj^ aöe 53ifc^ofe 'Deutfc^lanbö, 3talienö, 5Burgunb6 unb ber ^^^rovence

i^r beigewohnt Ratten, ^on ben SSer^anblungen ber @i;nobc wiffcn

wir wenig. 5ßie nidbt anberö ju erwarten flanb, würben bie 53efc^lüffe

ber ^avefer @t;nobe genehmigt unb bie 2ßa^l Slleranberö für ni^tig

erflärt. (Siner ber t^ätigften SOf^itarbeiter ju ^Ji^Mia, ber ©rjbifc^of

Slrnolb von SWainj, ^atte inäwifd)en ein entfe^licljeö (Snbe gefunben,

unb auc^ bie baburc^ in ber 9}?ainjer 5?ird)e entftanbenen 3Birren

famen jur ©prac^e. 2Dic ^auptfac^e waren bie @trafurt§eile, weld^c
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am @c^Iup ber ©tjnobe ijcroffenth'd^t mürben. 3)ie ©rcommunication

traf ben ©ribi'fc^of Dtbert tjon 9)?ailanb, ben SSifcöof ^ugo »on

^iacenja, ben 53i[(^of Siaimunb von 55re6cia, »ie bie (Sonfuln ber ge#

nannten 8tabte unb it)re 9tät§e, ingtei^en ben 33tfc!&of ©erwarb »on

Bologna unb einen anberen unö unbefannten Sifc^of; ber ©Ifc^of

3o^ann »on ^abua unb ein anberer 33if^of, beffen fftam^ nidft ge*

nannt iji, ivurben bi^ juin 1. Sluguft fufpenbirt. Ueber SlUe, tt)etc!^e

an bem 2)?orbe ©rjbif^of VUnoIbö bet^eiligt gewefen waren ober if)n

gebilligt Ratten, würbe ber 55ann t^erfeängt. ^id}t o§ne i^r 3ut§un

war in SJ^ainj bie SBa^l 9f{uboIfS, eineö ^Sruberö 5Bert^olbö »on ßäf^xinQm,

bur(^ge|"e$t worben, unb 9f{ubolf ^atte fic^ [elbj^ nac^ Sobi begeben, um
bie Seftätigung berfelben ju erwirfen, aber ber Äaifer »ernjarf fie,

unb ber ^apft t>er^ängte ou^ gegen 9iubo(f eine ^irc^enftrafe.

2)ie ©etreuen, bie ju ben 33ef^liinen ber ©t^nobe mitgemirft

Ratten, erljielten fom ^apjle reiche 53elo^nungen, »or 2lUem ^itlin

tjon Syrier, weldjer bie 33efiätigung nic^t nur aller feiner *|3rii?ilegien,

ber »ou il>m für fein (Sr^ftift gemalten (irirerbungen, fonbern auc^

feiner (Stellung alö päpftlic^er Segat erhielt, '^idit gering war bie Er-

bitterung gegen @ber§arb »on Satjburg, ber ficö ni^t nur bem ^riegö?

bienft gegen 9)?ailanb, fonbern auc^ ber ^^eilna^me an ber Sijnobe

cntjogen ^atte, boc^ glaubte ber Äaifer üon weiteren 3)?a^regeln gegen

ben ^o£^geac^teten i?ird)enfürfien Slbftanb nehmen ju muffen, alö ba^

er i^m ben gemeffenen 5Befe§l gab, ftc^ biö jum 8. September am ^ofe

einjuftellenj eö war \)a^ ber ilermin, welchen ber ©rjbifc^of felbft fi{^

erbeten ^atte.

Die Erfolge ber (S^nobe finb nic^t f)odi anjuf^lagenj fte §aben

Weber bie Partei 3Sictorö wefentli(^ gfftärft, noc^ bem Sln^ang

Slleranberö gropen 2lbbrud| getrau. 2lber nic^t ju »erfennen ift boc^,

ba^ fte baju beitrug, bie perfönlic^e ©ic^er^eit Slleranberö in Italien

jU gefä^rben.

Slleranber lebte, feitbem er diom f)atU Perlaffen muffen, ju Slnagni

in ben bürftigften SSer^ältniffen j nur ein fleiner 3;§eil beö i?ird;cn*

jtaatö war in feinen §änben, unb aucö biefen gleiten nur bie 2Baffen,

welche i^m ber Sönig »on Sicilien bot, im ©e^orfam. S23ol|l t^attt

er sa^lreidje Sln^änger, aber fte woüten ober fonnten i§n nicfct auö*

giebig unterftü&en. Um für fic^ unb bie Earbinale ben 2ebenö*=

unterhalt ju befc^affen, mu^te ber ^apft bie franiöfifc^en ©eiftli^en
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um 5l(mofen bitten unb M bem ^jifanifc^en 5?Ieruö eine 3lntei§e auf.

nehmen; feine SSerbinbungen mit ^it(freid>en greunben waren überbieö

fe^r evf^ttjert, überaü ftiepen feine S3otett auf ^inberniffe.

©erabe bamalö, atö ftc^ bie ©ijnobe SSictorö ju fammeln anfing,

fc^ien 2l(exanberö ©efdjirf enbiic^ eine günftigere SBenDung nehmen

SU itotten. (So gelang i^m, tt)a§rfd)einlic§ unter 5Beit)ülfe ber ?^rangipani,

hk $Rücffe§r nacö 3^om ju gett)innen. Slm 6. 3uni jog er in bie

@tabt ein. S3ei ber i?ir^e «5. 9J?aria nuoüa*) am Soioffeum, weiche

er bamalö meiste, tt)urbe i^m ein feftüc^er ©mpfang bereitet^ am

foigenben ©onntage fonnte er mit feinen Sarbinälen bie 9J?effe im

Sateran galten, dt freute ftc^ eineö gropen gewonnenen @iegeö unb

fc^rieb am 14. 3uni an ben Patriarchen .g>einri(^ üon ©rabo unb beffen

©uffragane: „2ßir t)ertrauen in bem ^errn, bap bie Slnftifter be6

6(^i6ma unb feine Sln^anger fo mac^ttoö geworben fmb, ha^ fte flcö

nie me^r erholen werben."

5Rur attsufeJir iäu\d)k er M in biefem 23ertrauen. 2lu{^ SSictor

^atte noäi einen ftarfen 5>ln^ang in ber ©tabt — wohnten boc^ fünf

Senatoren fogar ber @t?nobe in Sobi Ui — unb biefer 2lnf|ang jögerte

nic^t fic^ ju regen. Unruhen erfüllten bie ©tabt, unb feine eigenen

Sln^dnger riet^en bem ^a)ß\t fte abermalö ju üerlaffen. ©d^on am

27. 3uni war er wieber in ^^^aleftrina unb lebte in ber näci^ften ^iit

balb ^ier, balb in gerentino. ^aäi furjer S^it war er nirgenbö in

feinem l^inbe me^r jtc&er. 2)a6 ganje Patrimonium ^etri »on Stcqua*

penbente bi^ Seperano würbe t)on t)m ^aiferlid^en unb ben 2ln§ängern

SSictorö befe^t. ^uv wenige ©tabte, wie Droieto, 5?lnagni, 3^erracina

unb bie S3urg Saftro hielten jtc^ nod;. @egen @nbe ©eptember ging

Sllexanber nac^ ^erracina. ©c^on f)atU er befc^Ioffen Italien ju öer«

(äffen unb ftcb nacft granfreic^ ju wenben, wo fdwn fo oiele feiner

SBorgänger ^ülfe in i^ren 33ebrängniffen unb bie Tliüd ju fiegrei(^er

^Mhf)x gewonnen Ratten, wo^in i^n überbieö @inlabungen feiner 2ln*

ganger riefen. (Sr ^attc fid) entfc^ieben ben ©ifc^of Suliuö öon ^a*

leftrina alö feinen 33icar im 9fI6mifd)en jurürfiuloffen unb Mc^ für

bie Seit feiner 2lbwefen^eit georbnet.

©0 traurig bie l^age Slleranberö f^ien, war er boc^ ni(|tö weniger

alö entmutl}igt. ör ftonb feft in bem S5ewu§tfein, bap er ber rec^t^

*) 3efet @. granceSca 9iomana.
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md^igc ^apfi fef, ba§ itm ©Ott bic §5d^fie ©cwalt auf Srben über^

tragen §a6c unb i^m f(^(ie^(ic^ ber Sieg nic^t fe^fcn fönne. @r njupte,

bap ^k Sbeen ©regorö YII., t)on beiten er ganj erfüllt tt>ar, in ber

SBelt nic^t auögeftorben feien, wenn fie auc^ in ben ®emüt§ern ju

fc^lummern fc^ienen, bap in ben 3eitgenoffen baö ^apftt^um nur, n)enn

eö frei, noä) nachhaltige (S^mpat^ien »ecfen fönne. 2luf Dctat)ian, in

bem er lebigli^ eine (Kreatur beö Äaiferö fa^, blicfte er nic^t mit

Unrecht ^erab, aber er glaubte fx6) au^ bem mächtigen £aifer felbfi

gewac^fen.

5lleranber fonnte ftd^ nic^t üer§e§len, ta^ fein 53ann ni^t me§r

jene furchtbare SBaffe mar, meiere feine SSorgänger mit fo gropem @r#

folge gegen frühere ifaifer gebraucht Ratten. ?^riebric^ war üon er*

gebenen t^reunben umbrängt, unb felbft bie 2lnl^änger beö ^apfteö mag*

ten i^m nic^t anberö alö mit größter ©§rfurc^t ju na^en. !De6 i?aiferö

Slutorität leu^tete ^ell unb fc^ien bie 2lleranber6 ganj in ben <Bdjattcn

ju brängen. Slber ber ^apft mu^te, bap bie imponirenbe SKac^t, meiere

in ber ^anb beö i?aiferö rul^te, boc^ au^i nic^t auf einem ganj fieberen

gunbament jianb, bap ta^ beutfc^e Oieic^ in feinem Sluffc^munge ja^l*

reiche unb mächtige ©egner §atte, bie jtc^ fc^on i)k ^änbe ju reidjen

begannen. 9J?an magte nic§t offen griebrtc^ entgegenjutreten, aber

man confpirirte ^ier unb bort gegen i§n, unb baö firc^li(^e Sc^iöma

mu^te biefen ßonfpirationen jum 93ormanb bienen.

@d tag in ber Stellung beö i?onigö üon granfreif^, baf fic^ bie

^einbe griebri(^3 befonberö i§m anjufc^lieten fuc^ten. @eifa üon Un*

garn §attc fic^ bereitö Submig jum S3unbe6genoffen gegen ben ^aifer

erboten: foHte ber Äaifer, üerfprac^ er, granfreic^ angreifen, fo werbe

er fofort in 2)eutf(^lanb einfallen, unter ber Sßorauöfe^ung, baf er

alö eingegriffener gleichen 53eiftanb »on j^ranfreic^ ftnben merbe.

2)iefe0 5lnerbieten blieb ol)ne folgen 5 benn nac^ bem ^^obe ©eifaö

fonnte fein noc^ im ilnabenalter ftel)enber <Bof)n (gtepl)an III. ftc^

nidiit in ber ^errfdjaft behaupten. Unöerjüglic^ trat j?aifer 9)?anuel

mit feinen alten ^Jlanen, Ungarn t)on (Sonftantinopel abhängig ju

machen, §eroor. (Sr f)aUt ben im ©ril lebenben S3ruber ©eifaö

(Stephan mit jener Tlavia öerma^lt, meldie fruber griebricfi beftimmt

gemefen mar, unb i§m moüte er je^t au^ bie ^rone Ungarnö ju*

menben. (Siligft begab ft(^ SWanuel felbft nac^ 33elgrab unb fc^icfte

ben ©ema^l feiner SRi^te mit einem grie^ifc^en ^m^ über t>k 2)onau.
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2)te Ungarn förd^tetcn oon t>em Tlann Uv ©rie^in für i^re Steligton

unb grei^eit, aber fie erboten ftc^ ftatt be6 jungen ^onigö einen auDeren

S3ruber ®c\\a$, Sabiflaw, ber auc& einige ßdt in (Sonftantinopei ge*

lebt ^atte, ben ^§ron ein,\uraumen. @o gab 2Jianuel nac^ unb wer?

fprac^ fünf Sa^re bie 2ßaffen ru^en ju laffenj er üerftanb M ^(^h^

um fo teidjter, alö auc^ Stephan wieber in Ungarn 5lufna^me fanb.

Sabiflaw, ber eine Unterftü&ung feineö t)erbrängten ^fJeffen öon beut*

fd^er Seite jiu befürchten ^atte, na^m bie SSerbinbungen Ungarns mit

griebrid; njieber auf, aber eö jeigte ftrf) balb, n)ie wenig ^Jerla^ auf

i^n fei. 2Bie einft ©eifa, waren injtt)ifd;en aud^ anbere Äonige beS

Slbenblanbeö mit i^ubwig in 5Serf|anbiungen getreten, unb biefer

felbft t^at alöbalb, feinen alten ©riec^en^ap »ergeffenb, Schritte, um

ßonftantinopel gegen j^riebric^ unb SSictor ju gewinnen.

@e(bft beutfc^e 9f{eid;6fürften boten bem Könige üon gvanfreid^

bie ^anb. D^ne i^rage ftanb ^erjog SBelf, ber jic^ bamalö fd^on

entfc^ieben für bie @ac^c Sltexanberö erfUirt \)atk unb auc^ fonft mit

bcm Äaifer in mannen ©treitigfeitcn lebte, bereite mit Subwig in

93erb{nbungen. 9?ic^t öiet fpäter erbot fic^ auc^ «^evjog S3ert^oIb üon

3ä^ringen, burc^ baö feinem trüber ^verweigerte (Sr5bi0tt)um 9J?ainj

§oc^{i^ erbittert, ^onig ßubwig ju jebem !Dienft gegen ben £aifer.

SSor 2lßem aber unterlieft (5rjbifd)of (Sber^arb, ber unermüblid^fte 3Ser*

t^eibiger ber <Bad]t SlleranberS in X)eutfd)lanb , mit bem franjofifc^en

|)ofe lebhaften 53erfe^r.

2ßaf)rlic^, eö fet)(te bem ^aifer nicbt an offenen unb getjeimen

S33iberfa(^ern, unb wunberbarer 2ßeife gab er felbft einem ber Sedieren

gerabe ju biefer 3eit eine ber wi^tigften Stellungen im diii6)i. 2lm

8. Sluguft 1161 war ber ^atriarc^ ^eregrin oon ^^quileja geftorben,

wetdjer bem taifer t)iele trefflid)e Dienfte geleiftet §atte. Daö auöge*

bel)nte 3iJ?acl)tgebiet be6 ^atriad}atö war nic^t nur für tk 6ommu*
nicationcn iwifc^en !Deutfcl}lanb unb Italien, fonbern auc^ für ben

aSerfe^r jwifdjen Ungarn, SSenebig unb ben Sünbern beö morgen*'

lanbifcben didd}^ oon auönel)menber S3ebeutung, jumal je^t, wo
aSenebig aleranbrinifcb war unb fortwä^renb Sorbinäle Slleranberö Ui

ftc^ bel)erbergte. So war eö eine ber wid;tigften fragen für bie

beiben ^^^apfte, wer ^eregrin nachfolgen würbe.

!Die aßa^l in Slquileja fiel auf einen jungen i?lerifer, Ubalrid^

mit «Ramen, ben So^n be6 ©rafen Sßolfrab ijon treffen. 2){e aSer*
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»anbtfc^aft mit einem in Äärnt^en unb ßrain reichbegüterten unb an?

gefe^enen ©efc^tec^t tt>av eö woiji, meiere bie 2öa^l beftimmte. 5tber

ber Qvtvat)Uc trar ün ©efinnungögenoffe, gleic^fam ein @(^üfer (Sber*

t)arb6,' er ftanb überbieö in »erwanbtfc^aftlic^en Sejie^ungen mit bem

^ropft Dtto 'oon ^iaitenbut^, bem ©ewiffenörat^ unb Unter^änbler

^erjog 2ße(fö, nnb Dttoö Sruber, bem eifrigen 2lbt ^Rupert öon Siegern*

[ee. 2)ie S33vi§( Ubatric^ö tt)urbe in ©aljburg, in SSenebig unb am

^ofe 5Ueranberö mit^ubel aufgenommen; nur bat@ber§arb ben ^4^apft,

ba^ er bie junge ^^flanje fc^onenb be^anbeln, b. f). Ubatric^ nic^t ein

offeneö S3efenntniß jumutfien möge.

2)er (Srma^lte begab fic^ im ©eptember nac^ Italien, um t)om

Äaifer bie 9iega(ien ju erhalten. 3n ber Xf)at inijeftirte if)n j^riebrit^

niä)t nur mit bem ^-)3atriar(^at, fonbern aud^ ben S'iegalien beö S3i6t§umö

S3eßuno, meiere er für treue 2)ienjlc bem ^atriart^en ^Jeregrin über^

tragen f)atti'j*) er »erlangt Don bem @rn)ä§(ten nic^t me^r, alö bap er

SSictor ®c§orfam gelobe unb i^m perfönlic^ ju 9fleggio, tt)o er bamalö fic^

auffielt, .^ulbigung leifte. !Der faiferlicöe Äaplan unb ^JZotar 55urc^arb t>on

Bbln erhielt ben Sluftrag, Ubalric^ in feine tRei(6ött)ürben einjufü^ren unb

fid} jugieic^ ju (Srjbifc^of (Sber^arb, ber fit^ auc^ am 8. (September nic^t

am ^ofe eingeftetit ^atte, ju begeben, um i^n nac^brürfli^ an feine

^flic&ten gegen ia^ dlddi ju erinnern, öurc^arb füf)rte ein Schreiben

mit fiÄ, in bem ber i?aifer t»crlangte, bap fic^ ©ber^arb unmeigcrlic^

öierje^n 2^agc nac^ näc^ftem £)ftern ju 3Serona einfieUe, mibrigenfaUö

er feine t?lbfe^ung ju gewärtigen f)ab^, wie anbere Schreiben an ben

55ifc^of 9tomanuö »on @urf unb bie ©afjburger SSafaUen, worin fie

angehalten würben ben ßrjbifc^of feine ^fiic^ten f(ar ju machen.

Surc^arb trat feine 9?eife in @efeüfc^aft beö neuen Patriarchen unb

beö «&erjogö ^einric^ t)on Äarnt^en an, ber »or einiger Seit »on feiner

2J?iffton nac^ (Sonftantinopel an ben faiferlic^en ^of jurücfgefe^rt war.

2ßir bellten oon 33ur^arb felbjl einen ^eric^t über biefe 9?eife, ben er

für ben i^m na^e fte§enben Mt Sf^icolauö t>on €iegburg fc^rieb unb

ber ein ^eüe^ Sic^t auf bie bamaligen SSer^ältniffe wirftj eö i|i beö^alb

»on Sntereffe, ben wefentlicöen 3n§alt biefeö 33eri(^t6 fennen ju lernen.

*) 2)er Saifer ^atte furj öoi^et (1. (September 1161) bie 9iet4ieunmittelbarfeit

bem iSift^of Otto »on sBettuno jurüdgegeben ; e8 i|i aupflig, baß et f^on

nad) wenigen Xagen ba8 Stötbum töteber in biefelbe Slb^ängigfeit öon ^qui»

leja brachte, n?ie fic in ^eregrinS Ie|}ten 3«itf" beflanben bat'««

©iefebrei^t, Äaiferjeit. V. 18
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2)ie 9?eifcnben fuhren üon Sremona ben ^o f)inab, aber eine

Mmn^^\t üorfc^ü^enb, unterliep Ubalrid) ben ^apft in ^Jteggio aufju*

fachen. SlUe 3Sorfteaungen beö ^erjogö imb ©urc^arbö waren »ergebe

Ii4 unb bem Sedieren iDurbe e6 bereite jnjeifel^aft, ob er ben Patriarchen

weiter begleiten follej er t^at eö nur beS^alb, um bem i?a{fer bie S3ei*

^ülfe jum Kriege ju fiebern, welche if)m Ubalrid) »erfpro^en §atte, unb

jugleic^ bie 9J?a(^inationen beffelben ju überwad^en. 2lm tjierten 5:age

nacb ber Slbfa^rt »on (Sremona fam man na^ 35enebig. 2)ie bort an=

wefcnben Sarbinäte -'HIeranberö jubetten laut über Ubalric^ö (Srfiebung,

unb 53urcf)arb fürc{;tete, ba^ biefer Subcl a\i^ auf bie Stimmung ber

©tabt nad)tf)ei(ig wirfen fonne; er üerbreitete beö^atb, ber ^aifer f)aU

bei ber Ubalric^ jugewanbten ®unft feine befonberen, geheimen 2lb»=

fiepten gehabt. Tlit ben (Sarbinälen fam ber ^atriarc^ perfonlic^ nic^t

jufammen, öert)anbeltc aber mit if)nen burd^ B^^iff^entrager über bie

53efeitigung beö @^i6ma. 2)er ^4^atriar(^ unb feine ^Begleiter beftiegen

bann6^iffe, um narf) 2lqui(eia überjufe^enj er unb Sur^arb anberten

jebocb plö^lic^ if)ren (Sntfd^Iup, lanbeten wieber unb nahmen hm 2ßeg

burc^ bie ©ümpfe t?on ilreiMfo. ©ie Ratten ftc^ öon ^erjog ^einric^

getrennt, welcher bie ©eefa^rt nac^ Slquileja fortfc^tej er felbft auf einer

leichten ©onbel, fein ©efolge auf einem größeren unb feftercn ?^al)rjeug.

9116 man an bie gerabe bamal6 befonberö wi(bfd;äumenbe 9J?ünbung

beö S^ngliamento fam, fc^lug ^einric^ö ©onbel um unb ber «^erjog

fanb in ben ^lutt)en ein beflagenött)ert[)e6 (Snbe (12. Dftober 1161).

Srft am je^nten 3^age würbe bie Sei^e üon SSenctianern aufgefifc^t

unb in (Saorle begraben, wenig fpäter aber nac^ ber (Srbgruft ber

©ponl)eimer im Saoantertliale übertragen.

3njwifd}en war ber ^4^atriar(^ mit Sur^arb nac^ Slquileja gefangt.

S3ei ber ©infe^ung burc^ ben faiferlic^en ©efanbten jeigte fid) Ubalrtd)

in 33ejug auf bie Slnerfennung 3Sictorö fd;wierig, aber ^urdjarb not^igte

it)n fo binbenbe SSerfpre^ungen ju geben, ba^ er bodj balb ein Dbebienj*

fc^reiben an ben ^apft ritzten mupte. S'lac^bem «urc^arb no* bie

SSafaöen unb 31}?inij^erialen beö Patriarchen ^atte fc^wören laffen, bap

fte ft^ rechtzeitig jum ^eere beö i^aiferö ftellen würben, na^m er feinen

SBeg burcb £ärnt^en, i?rain, ^riaul unb bie maxhn, hi& an bie unga*

rif^en ©renken, überall 9J?annfc^aften für ben ^aifer in q3flid)t mf^^

menb unb ©elbbeitrage für i§n er^ebenb
j jugleic^ traf er 9Seranftaltung,

t>ap bie aleranbrinifcben Sarbinale nidjt me^r freien ©urc^jug burc^
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bie ^axUn na^ Ungarn Ratten. 2)arauf begab er ft^ ju (5rjbif(^of

©bcr^arb, um i^m baö faifcrtic^e Schreiben ju übergeben. 6ein

(Smpfang war ni^t ber freunblic^fte, unb er erhielt eine jn^eibeutige

5lntn)ort. 2llö er terna^m, ba§ ber Srjbifc^of unb ber ^atriar^ bem*

nät^ji eine 3ufammen!unft in SSitla^ galten wollten, ging er felbft

bort^in; bcnn er mißtraute 35eiben unb fürchtete tjerberblic^e 2ln[c^Iäge.

SSurd^arb §atte inbeffen Slnmeifung t)om .g>ofe ermatten, ^ermann,

ben 33ruber beö »erftorbenen ^erjogö §einr{c^, ba l^e^terer feine fflaäi>

fommenfc^aft ^interlaffen, in baö ^erjogt^um i?arnt§en einjufe|en. @r

t)ollfü^rte ben 5luftrag in ©egenwart beö Patriarchen, beö ©rjbifd^ofö

unb t)ieler angcfel)ener ^erren unb benu^te bie ©elegen^eit iuglei4) ^a^

faiferlic^e (Schreiben an ik ©aljburger 5Sa[allen unb 9J?inifteria(en ju

veröffentlichen. Sber^arb geriet^ bariiber in eine grenjenlofe 2lufregung,

fprang auf einen «Stein, bezeichnete fic^ mit bem trcuj unb perorirte

l)cftig über baö Sc^iöma. S3ur^arb trat il)m entgegen unb §ielt bem

(Srjbifd^of feine ^flic^ten gegen i?aifer unb 9Jeicf| x>ov. Tier (Srjbifcbof

erwieberte: er wolle gern bem Steic^e bicnen, aber jum ^eere beö ^aif

ferö würbe er fi(^ nic^t ftellen, fonbern feine 2)ienftpflid;t mit ©elb ah-

löfen.

Sllö Sur^arb an ben faiferlic^en ^of jurücffe^rte, fanb er bort

bie 53oten (Sber^arbö, welche baö Söfegelb überbrachten. 2)er Äaifer,

bem fc^on vorder »on ben 5leuperungen beö Srjbifc^ofö i?unbe juge#

fommen war, befragte 53urc^arb über biefelben, unb biefer gab barüber

in ©egenwart ber erjbifc^öflic^en 53oten genaue 2luöfunft. 33oll Un*

willen über bie erneute Steigerung Sber^arbö ftc^ am ^ofe einjufinben,

»erweigerte ^i'iciri^ n«f^ 53erat^ung mit ben dürften bie Qlnnalime

be6 ©elbeö unb befahl bem Srjbifc^ofe ju fc^reiben : e6 fei ni^t feine

©ewolin^eit, von Semanbem ®elb ju nel)men unb bennoc^ 3orn gegen

il)n im ^erjen ju behalten} er fügte l)inju: ber (Srjbifc^of f)aU baö

JReic^ betetbigt, wenn er wolle, folle er fommen unb fic^ reditfertigcn,

bann wolle er, ber i?aifer, wenn eö bie @^re beö 3lddj6 erlaube, auc^

baö ©elb annehmen.

(Soweit bericf)tct Surc^arb über feine eigene @efanbtf(^aft, er t^eilt

feinem i^reunbe jugleic^ auc^ furje ^aäividjtm mit über eine Segation,

welche gleichzeitig ben q}ropft ©iegfrieb von ^aberborn an ben ungar*

fc^en ^of geführt liatte. 3Der ^ropft war bort weber gut aufgenommen,

noc^ gnäbig entlaf|cn worben. Sr foOte wegen be6 ©c^iöma, wegen
18*
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ber S3mna§{ung einer Zoii)kx beö ^onigö*) mit einem (5of)ne beö

l^anbgrafen t)on 3:pringen unb ber 5lbfenbung einer ^ülfefc^aar von

S3ü0enf(^ü6en an ben i?aifer ^^Ibmac^ungen treffen, hxad) aber, ba er

bie Unjuoerläffigfeit beö i?önigö erfannte, balb tk 33ert)anblungen ab.

2l(ö er über feine mipglücfte 9Jeife nac^ feiner 9?ücffef)r bem i^aifer

:öerid)t erftattetete, antworte ifim biefer fura: „@ott fei 2)anf, bap id)

auf gute 2i3eife einen nic^tönu^igen f^rcunb toö geworben bin!"

@o 6e(e§renb tk @inje(n§eiten jtnb, bie wir über bie ®efanbt#

fc^aften ^urc^arbö unb ©iegfriebö erfahren, hd weitem wichtiger ftnb

bo4> bie 5luffc()(üffe, w>dd)c ^id) am @(^(uffe beö 53eric^tö über bie att-

gemeine S^age ber Dinge um 2ßei§no(^ten 1161 finben.

„5luö gurd^t üor bem i?aifer", fc^reibt 5öur(^arb, „jittern faft alte

Könige ber (Srbe. ©ic, bie flc^ fonft ftetö ju befe^ben pflegen, fc^tiepen

je^t i^i'iebenöoerträge unb t)erbinben fic^ gegen ben l?aifer, nic^t offen

mit ben SBaffen, fonbern mit t)cimlic6en 6c6(ic^en. ®c^on ftnb bie

S3oten von fünf i?onigen in biefem 3a§re an einem Drt jufammen*

gefommen, um ein ge^eimeö 33ünbnip ju fc^Uepen. !Der ©rieche §at

mit ben Ungarn auf fünf 3a§re2ßaffenftiüftanb gefc^loffen} er i^at übcr^

bieö ben ©ultonen ber ^^üvfen in S3agbab, ^4^erfien unb Äairo ge*

fc^rieben, bap ber Äaifer baö 9)?orgen(anb angreifen werbe, fobalb er

3J?aiIanb überwunben §abe. @inen Singriff fürchten au^ bie .Könige von

@))anien, S3arce(ona, granfreic^ unb !Däncmarf. !l)enn folc^e :öefür(^*

tungen finb oon S^iolanb unb feinen Sarbinalen verbreitet worben, um
ben ^ap gegen ben i?aifer ju f((;üren. !Deöl)alb wollen auc^ alle jene

fleinen 5?onige i§n alö $apft anerfennen, ni^t wegen feiner gerechten

<Ba(i}(, fonbern an^ ^md)t unb ^a^ gegen ben Äaifer. JKolanb felbft

liegt gtei(^fam fc^on in ben testen 3ügen unb fuc^t überall nur noc^

na^ lächerlichen 6tü$en feiner D^nmac^t: er fc^rieb bem ^aifer von

Sonftantinopel unb verfprac^ i^m t)U eitelften Dinge j bem Ungarn gab

er i)a^ Privilegium, feinen (Srjbifc^öfen felbft baö ^aüium ju ert^eilen,

unb geftanb i^m ju, bap nur mit feiner (Einwilligung bie Älerifer im

Sanbe mit diom unter^anbelu bürfen. ^ber unfer Xvo\t im ^errn ift

:

*) 2)ev Jtöntg bon Unflarlt toax Sabtftaw; bie toc^ter beffel6en ifi tüa^rfc^tinlic^

jene maxia, bie ®te|)^an III. an 9iicü{au8, ben ©o^n be8 Sogen miä)atl 83ttaU

öon SSenebig, im 3a^re 11G7 bermä^Ue. SJenetianifc^e ß^ronit im 5«euen %xä)i\)

I, @. 405 unb Ohronicoa Altiuate im Archivio stoiioo VIII. p. 159.
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alle Mftc SD^mfanbö fmb hmit^ crf^opft, unb bic Stabt gc^t frfifcu*

nigfi bem f^aEc entgegen. Wt bem eiege über 9J?nifanb ßnben tt)(r

bann ^IIlcö geironnen. Sogfeic^ n)irb ein ßoncir na* diom berufen

tt)erben; f^eÜcn fic^ bie 2Biberfac^er nic^t, [o njirb ^JJapft 3Stctor bort n?ie^

ber cingefe^t unb mir erreichen unfern Snjecf ; crf^cincn fic, fo trcrbcn

ftd^ ber Äfcruö unb ta^ SSoIf ücn 5Rom, felbjl njenn jene um ber

^vc\f)dt ber ©ttnobc iriöen ben i?aifcr fern haften, tcä) fic^ SSictor

nic^t nefimen laffen, fonbern fte werben na^n>eifen, bap bie jur 5Scr*

f(^tt)örung gefjörigen Sarbinafc unb diolanb t>crtt)orfen unb gebannt

njcrben muffen. (So n^irb o§ne Tlüf)t SlUeö jur @^rc beö didä^c^ ge*

orbnet njerbcn, bo^ barf man vorläufig no^ ni^t baoon fprcc^en.

Der i?önig t>on (Snglanb n>irb mit bem i?aifer einen engen ^unb
fc^IiepeU; fo ta^ fie in atten !Dingen »ereint ^anbeln werben. 6einc

SBoten ftnb bereite am ^ofc, unb ber ^aifer wirb bcmnäc^fl einige

©ro^c an i^n fc^icfen. !Der "^atriarc^ t>on 2Iquifeia ^at fic!^ bercitö

ju ^apfl 53(ctor befe^rt unb wirb fic^ noc!^ anberö befe^ren. Den ^v^^

bifci^of üon Satjburg wirb ber i?aifer, fobalb er witi, abfegen unb t^er*

treiben fönnen. 60 wirb ®ott in SlKcm mit unö fein, unb bieö wolTc

er unö in ©naben gewäl^iren."

2ßir ftnb aupcr Stanbc nac^juweifen, ftic weit atte einjetnen 2ln*

gaben in biefem Seric^t begriinbet finb, aber wir erfennen barauö beut*

Iic&, )rok man in ber unmittelbaren Umgebung ^griebri^^ö bie 2Belt(agc

anfa^. Wlit ber Thä)t beö JReici^ö war nic^t nur ber @influ^ unb bic

Sichtung beffelben gewac^fen, fonbern jugleic^ bic O^urc^t; eine fiier me^r

geheime, bort offen auftretenbe Dppoittion griff immer weiter um fiä.

'Die Stellung, welche ber ^aifer im ©c&iöma gewonnen ^atk, gab biefer

Dppofttion reic^lic^c 9f?a^rung, unb baburc^ gewann biefe üvifli^e ?^ragc

eine uni^erfetle 53ebeutung, mc ftc fctbfi ber 3nt>eftitur|lreit nic^t gc*

fjaht ^attc. 3)er 8treit über bic ^nüef^ituren fjatk !Deutfcbfanb unb

Italien in bie gewaltigfte Slufregung Dcrfe^t, aber tk anberen Staaten

beö Slbenblanbeö wenig bewegt, baö SWorgenlanb fafi gar nic^t berührt. Die

grage, ob 2I(eranber ober SSictor ber rechtmäßige ^apfi fei, U\d)a\th^tt

bic ganje 2ße[t. Denn fie f(^ien jugleic^ bie anberc in fic^ ,ju fc^ließen,

ob ta^ ttnt\die ^aifert^um, weites wicber fo felbftbewußt bie dnU

f^eibung ber SQSeltangelegen^eiten in bic §anb genommen ^atte, fid^

auf feiner ^ö^e öalten, ob baö beutfc^e QSoIf ben QSorrang t)or aUm

anberen behaupten werbe. „2ßer f)at benn," f(^rieb bamafö Ui ©elegen*
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f^dt beö @^iöma ber (Sngtänbcr Sodann oon ©aliabur^, „bic Deutfc^cn

ju^Jic^tevn ter^iattonen befteltt? 2Ber ^at tiefen ))lumpen unb mlben

3J?enfc^en baö ^Jec&t gegeben, noc^ SBillfür einen ^errn über bie

^aupter ber 9J?enfci^en!inber ju fe^en? 6e§r oft §at i^r^oc^mut^ bieö

fc^on oerfud;t, aber immer ift er unter ®otte6 ©eijlanb gebemut^igt

ttjorben." @oI(^e SBorte fanben gewif an t^ielen Drten fräftigen

2ßieber§aU.

Tlan fannte an t^riebric^ö ^of, wie auö S3urc^arbö S3eri(^t ^cr^

\)orgeJ)t, bie ©efa^ren, tt^elc^e baö £aifert§um umgaben, aber man voax

be^^alb nldjt^ tt)eniger alö fleinmüt^ig. Ttan hauk auf ben S3eiftanb

(Sottet, tDelc^en man in ben biö^erigen Siegen beö i?aiferö ju erfennen

meinte, unb man ftanb t)or einem neuen Siege, größer alö alle früheren.

„SJZailanb liegt in ben legten ßÜQtu, unb mit 9J?ailanbö Untergang ifi

5llleö geu^onnen."

8.

aJlaitanbS 3^t;jli)tung»

So fel)r ben Jlaifer in ber legten ßdt bie grope firc^tic^e grage

bef(^nft{gte, fein nac^fieö unb unmittelbarftcö Sntereffe ^atte er bo(^

immer bem 9)?ailanber i?riege jugenjanbt. 3Bir muffen unö t>ergegen*

bärtigen, ivelc^en ®ang biefer i?rieg feit bem Slnfange beö 3a§reö

1160 genommen ^atU.

5Ra^bem ber i?aifer bamatö fein^cer ju ^a'oia entlaffen*), f)atU

er ftc^ mit feiner ©ema^lin unb ben wenigen 2)eutf^en, bie M if)m

geblieben waren, in bie ©egenben am Sianaro begeben unb »erlebte

ju ©amunbio, 9J?arengo unb 3^ortona \)k ?^aftcnjeit. ^ier erfuhr er,

bap am testen iDienfiag ber %a^Un (22. Whx^) bie SJ^ailänber einen

neuen Singriff auf ?ob{ gemad^t, bie S3ewo^ner ber Stabt aber i|n

abgefc^lagen Ratten. SBenige ZaQt barauf bra^ er felbfi na^ Sobi auf;

bie breifte .i^crauöforberung jum i?ampfe fonnte er nic^t unbeantwortet

laffen. Wit ben Streitfraften i^obiö jog er an bie Slbbabrücfe Ui ber

*) SJerflI. oben <B. 253.
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S3urg ^ontirofo, irelc^c bie 3??ai(anber mit großen 5?oftcn Ratten ^er*

ftellen lajfen, na^m bie S5urg, jerftörte bicfelbe unb trug bie 53iücfe

ab, bereu 2;riimmer iu ben glup ge^vorfcn wurbeu. ifaum uac§ Sobi

jurürfgefe^rt, jog er, burc^ eine (Sc^aar ßremonefen üerftarft, auf«

?Reuc in beu 5?anivf. ®r »erfolgte biefelbe 9{i(i^tung. eine üixä)c hd

^ontirolo, bie tapfer t^ert^eibigt tüar, ^atte fic^ biö ba^iu no(^ gehalten;

bie 33efaöuug mupte ftä:} je^t ergeben, würbe auögeplilubert unb naä)

?obi gebracht. !I)er ifaifcr felbft jog barauf gegen gara, eine 53urg

unterhalb ^^ontirolo an ber Slbba. 9?a(^ längerem i?ampfe ergab fi(^

auc^ ?^ara unb bie 53efa^ung gerietfi in ©efangenfc^aft. S3ei ber

9iiicffe^r bee iJaiferö jeigten fi(^ auf ber anberen 6eite ber SIbba

mailanbifcbe Diitterj fie fuc^ten griebrid^ö ^cer jum Uebergange über

ben ^od^ge^enben, reipeub angcf^monenen ?5iu^ ju herleiten. 2)er

i?aifer unterfagte ben (Seinigen [idj ber @efaf|r auöjufe^en; aber tro0

beö 5Serbotö n^arfen f\ä) einige i?amv*fluftige in ba6 Sßaffer. @ie

traten e6 ju if)rem ^ißerberben unb fanben in ben Slutf)en ben 2;obj

namhafte 3)?änner »on 6rcmona tt)urben unter i^nen betrauert.

Sujivifdien ^attc jtc^ ein gröpereö 9iitter§eer au6 ben faifertreuen

Stäbten ber ^ombarbei um Sobi gefammelt. Unöerjüglid^ brac^ ber

i?aifer tt)ieber mit bemfelben in baö 9)?ailänbi[cbe ein. 53er«)iiftenb

burd^jog er bie ©raffc^aften 9J?artefana unb ©eprio, juerft bie ©egenben

am Sambro, bann an ber 3Sebra unb rürfte enbli(^ t)om 5Rorben f|cr

gegen 9J?ai(anb felbft an; (5nbe 9J?ai ftanb er bei 93eniago. !Da jog

am 1. 3uni t(i6 9)?ailänber ^eer, oerftärft burcti 200 9iitter l>on

^iacenja, bem !faifer entgegen, ©ö war mit bem (Sarroccio auögerücft,

wie mit 100 Streitwagen, welche 9)?eifter ©uintelmuö in ?^orm oon

Schüben gebaut unb ringö mit Sicheln befe$t liatte. 2)ie ü)?ai(änber

Ratten i^r ^eer fo aufgeftellt, bap im in^rberften S^reffen bie Sichel-

wagen ftanbcn, im jwciten baö 6avroccio unb baö gupt)olf, im britten

bie Mütter mit i^ren ?5iil|nen unb ^dd^m, im vierten bie ^ülföfc^aar

»on ^iacenja. <Bo rücften fie hiä ©. 9iomano hd Duarto t)or, wo fie

ber faiferlic^en Sdjaaren anftd^tig würben. 3)er ifaifer ttiidi aber einer

offenen gelbfcbtad^t auö, 30g bd diad^t ah unb na^m feinen 2ßeg auf

S3areggiü. dv t^erwiiftete barauf nodf bie 58?ol)n§äufer unb Baakn

beö na^e bem Xidno gelegenen iflofierö ÜJ?orimcnbo unb eilte bann

nac^ ^aöia; fiier entlief er bie lombarbifc^en 9^itter, welche i^n auf

feinem 3uge begleitet Ratten.
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Uncrmefrieben ©(iöabcn Ratten bic a)?a{(anbcr erlitten : it)re grntc

wat üernici^tet, i^re aßeingärten unb Dbftpflanjungen oerwüftet; man

bürffetc banadj, ftc^an bemifmfcrunb bcn i§m üerbünbeten ©täbtcn ju

räc[)en. ©d;on am 9. Sunt jog abermals eine ©djaar maifanbifc^er

^Retter gegen Sobi, aber fte fanb bort Mc§ jum 2Biberftanb vorbereitet

unb mufte fc^Ieunigft baö 2Beite fudjen. i?einen befferen (Srfotg ^attc

ein jmeiter SSerfuc^ am folgenben XaQt. @rj^ am 18. Suli njurbe

ein neuer unb ernfterer Singriff gemacht. 3n ber ?^rü^e biefeö 3;age6

erf(^ien ein ja|trei(^e6 maitänbifci^eö ^eer, j^ufüolf unb 9ieiterei, »or

Sobi; man führte S3elagerung6maf(^inen t^erfc^iebener 9lrt unb felbft

baa (Sarroccio mit fiäj-, ntc^t n^eit üon ber 6tabt f^Iug baö .^eer ein

Sager auf unb griff fte fogleic^ an mehreren 2^^oren an. 2lber bie

SÄailänber begegneten überaU fierj^aftem SBiberftanb unb fa()en balb

ein, baf Sobi, gefd}iit^t burrf; feine Sümpfe unb breiten ©räben

unb »ert^eibigt burd^ eine tapfere, wo^ bewaffnete (Sintt)0^ncrfd;aft,

nid^t im ginge genommen ttjcrben fonne. ®ie fe^rten 2lbenbö in

i^r Sager juriicf, mo fid) nun auc^ noc^ eine «^ülföfcfeaar t)on ^iacenja

einfanb.

5lngeftc^t6 ber ®efaf)r f^atk man in Sobi fogleic^ ^ulfögefuc^e

nac^ (Sremona unb ^a^oia gefenbet. 21(6 bie 3J?ai(änber am anberen

9Worgen ben Eingriff erneuern njoUten, fafjen fte bereite am anberen

Ufer ber 5(bba bie (Jremonefen ^eranjief)en, bie untjerjiiglic^ gegen Sobi

aufgebrodjen njaren. Die 9J?aiiänber gaben je^t bk <Bad)c oerloren,

§oben baö Sager auf unb fet)rten nad; ^aufe jurilcf; am eiiigften

maci^te ftc^ bie 6d)aar i^on ^piacenja auf ben ^eimweg, benn fie be*

furd}tete, ber i?aifer fonnte mit bm ^avefen i§r bie ©träfe fperren.

©obatb Sobi befreit n^ar, fd^icfte eö eilenbe 33oten nad^ ^ima, um bem

5lufbrud) bc6 Ä'aiferö juoorjufommen, !Da6 ücrfef)ite Unternehmen

5D?aiianb6 f^attt junad)ft feinen anberen @rfo(g, als baf man in Sobi

bie 9f?otf)tt)enbigfeit einer feften llmgebungSmauer, an ber e6 no^ fef)fte,

ju erfennen anfing. !Den S3au übernaf)m ber t>om i^aifer fo au6#

gezeichnete 33aumeifter ^into 9)?uffa von Sremona; am 3. Sluguft,

gerabe jnjei 3al)re nac^ ber 33egrünbung 5^cu*SobiS, würbe feierlidj vom

53ifc^of 5Itberi^ ber ©runbftein gefegt unb fogleid) ha^ 2Berf begonnen.

2)er ifaifer, ber Sorge um Sobi enticbigt, wanbte feine 2ßaffen

fofort nad| einer anberen Seite, Wt Bunidfaffung aUeS fc^weren

©epädS brad; er mit einem fieinen ritterüdjen ©efolge, ZaQ unb ^aä^t
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ftd^ nic&t diuf^e gönncnb, in baö ®thkt »on 95rc6da ein, „mit bcr

Äraft beö S3li^eö", njie ein 3citgenoffe fagtc, „atfe ^emmniffc niebcr*

irerfenb". ^ter lag an bem <Scz i?on 3fco jene gefic, n^efc^e bcm

See ben 9?omen gegeben \)at, in faft uneinnehmbarer Sage, auf ber

einen <Bt\tt l}0^ über bem 2ßafferfp{egel, auf ber anberen burd& fc^roff

auffteigenbe, nur burd) einen fc^malen $fab gefpaltenc Reifen gefc&it^t.

^ic jicmlicö jal^treic^e ©intt>o^nerf(^aft ^on 3feo njar ein fecfe^, über*

müt^igcö S3oIf, melc&eö fic^ im SSertrauen auf bic 6ic^erf)eit be6 ^?(a^eö

gegen bie Umwohner aüerlei llnbiU erlaubte. 3e^t Ratten fte ben

SBreöcianern , bic fic^ unb if)re ^aU »or bem i?aifer bergen trollten,

eine ^ii^uä>t6^atk gert>ä^rt, unb alö ber £aifer nun gegen Hc ®urg

felbf^ anrücfte, waren fte breift genug, auö berfelben ^erabjufteigen unb

fic^ i^m auf offenem ?^elbe jum ifam^fe ju fteüen. (Sic erlitten ganj

mibcr i^r ©rmartcn eine t?onfiänbige ^^ieberlagc, unb insmif(^en war

auc& ber ^Jücfweg jur 53urg i^ncn »crfpcrrt worben. ®o fam Sfeo,

WcIc&eS Feincö weiteren 9©tberf^anbe6 fä^ig war, in einem 9}?omcnt

in ?^riebric66 ^anb; bic S3urg würbe geplünbert unb bur^ g^euer jer*

jiört, ta^ SSolf in berfelben ftürjtc ficfc t^eilö in ben ®cc, t^cilö fiüiikit

eö in bie 33erge ober geriet^ in ©efangenfc^aft.

!J)er 28. 3uli 1160 war ber (SÄrecfenötag fürSfeo. 2ln bemfelbcn

3;agc erlitt S3re6cia einen jweiten empfinblid^en Sd^lag. 3Dic Sergamaö*

fen nü^ten bic günftigc Stunbc unb jogcn »or SSolpino, welc^cö fic im

Sa^rc 1156*) »erloren unb ben SSerluf^ nicmalö »erf^merjt Ratten.

!Dic geringe Sefa^ung üon 93olpino fa^ nirgenbö .^ülfc unb übergab

nad) furjer ©cgenwe^r bie 33urg. 53reöcia, »on bem über fein ®c*

biet wütfjenben ^riegöfturm überwältigt, tvaqtc niä^t bem 5?aifer unb

ben SBergamaöfcn mit ben SEaffen ju begegnen; e6 lie^ bulbcnb bad

fdiwerc ©efcbirf über fiii ergef)en.

2)agegen Ratten tit 9)?ai(änber ben i?ampf in bem n6rbli(^en

Xf)d[ ber 9}?artefana wieber aufgenommen. 3n ber ^errlic^en iörianja,

bem Sanbjlric^e jwifdjen ben hdbm Sübfpi^en bcö (Somcrfeeö am oberen

iJambro, je{3t mit ben anmutf)igfien SSitlen gefc^mücft unb alö ber

©arten ber Sombarbci gefeiert, lagen bamalö ja^lreic^e Burgen, wcl^c

in griebric^ö @ewalt gefallen waren. @egen biefe wanbte fid) je^t

ber 5lngriff SWailanböj bic 9J?annf(^aft »on brci Stabtquarticrcn rücftc

«ergt. oben @. 218.
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gegen bte 53r{anja au^. ©ö gtücfte bie 33urgen ßi^am, ßoniatc, @rba,

^araütcino unb anbere Heinere ?^eften ju nehmen. @rft bei Snrcano,

itwa^ nbtbliäi »on bem [c^onen Sllferio^@ee, fanb man Sßiberftanb.

ßarcano, je^t ein ^Trümmerhaufen jwifc^en prächtigen ©arten,

rt)ar bamalö ein jiemlic^ n^eitlauftiger unb n^o^Ibefeftigter *|3(a^, beffen

@inn)o^ner treu jum i?aifer hielten unb ben aj?ai(änbern öielfac^en

Schaben jugefügt Ratten. Um jeben *]}reiö tt)oIlten biefe je^t (Sarcano

gewinnen, ©ie entfc^ioffen fiä) ju einer regelmäßigen 33elagerung unb

mad^ten fxä} baran, einen ^§urm unb 2ßurfmafd)inen ju erbauen. !Da

ber 2ßiberftanb Sarcanoö nic^t fo k\ä:)t ju beträltigen frf;ien, »erlangten

fte nac^ a6:)t Ziagen 5lbI5fung oon i^ren 9J?itbürgern, unb biefe erfoigtc

bur(^ bie 3)?annfc^aften ber anberen brei ©tabtquartiere. Slber fdjon

n)ar auc^ an ben i?aifer ber ^ülferuf oon ©arcano gelangt, unb eiligfi

fammelte er tin gropereö «^eer jum (Sntfa|j. (So tt)aren befonberö

3fJitter unb ?5wp^o(f oon ^JJooara, SSercelli unb ßomo, baju famen einige

Stitter ^45aoia6 unb 5}?annfc^aften au^ bem @eprio unb ber SQJartefana.

93on italienifc^en Ferren waren beim i?aifer ber 2J?arfgraf oon 9J?ont»

ferrat unb ber @raf oon Sianbrate, oon beutfc^en ^erjog 53ert§otb

oon 35^rtngen, ber wegen ber S33af)i feinet ^ruberö 9iuboIf jum (Srj*

bifd^of oon Tlain^ ben faiferiic^en ^of aufgefuc^t f^atU, ber tapfere

5?onrob oon Satlljaufen unb einige anbere ^Ritter; i^nen fd;Iop ftdj ein

bö^mifd^er ^erjog an, waf)rfcf)einlic^ ber bem ^aifer befreunbete !Diets

bolb. ©obalb man in Tiaiianb oon ber 33i(bung biefeö faiferlic^en

^eereö iJenntnip erhielt, fc^icfte man au^ bie Ü}?annfd)aft ber brei

jurüdfgefe^rten Duartiere abermalö gegen ß^arcano, fo bap faft bie

ganje ^txtitmaäjt TlailaiM bort oereinigt war. hocherfreut waren

bie 9)?ailänber, al6 tf)nen am 7. 5lugufl nod) 200 9ftitter oon 33reöcia

jur ^ülfe famen. ©ie fd)ifften barauf fogleic^ ?^ufootf ah, um bie

na^e S3urg Drfenigo ju befe^en.

S^ä^er unb nä^er rüdte inbeffen t)a^ ^ta beö i?aiferö. 2lm

6. Sluguft lagerte eö hü ©pigfiijolo*), am 8. Sluguft in ber 5Rä^e oon

Drfenigo, hü S^affera unb ben umliegenben Drten. ©c^on f)atk griebrid^

alle ©trapen jwifc^en bem ©ee unb ben na^en SBergen burc^ SSer^aue

fperren laffen: bie Olücffe^r nacb i^rer ©tabt fc^ien baburc^ bm dJlau

tänbern unmöglich gemacht. 3n folc^er Sebrängnif Ratten fte i^v um

*) 35cr Ort fd^eint titc&t me!^r nad^jutöeifcn ; ber Jtaifer muß öon domo l^er an«

gcrüdt fein.
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Sarcano jcrfireuteö i?ager jufammengejogen unb i^rc ganjc Tlaä)t um
XnfTera gefammelt. ^uv in bcr 2ßeite einc6 ©tcinmirfö j^anben §icr

bie feinbltd^cn Sager am 8. Slugufi »on einanber. 3loä^ an bemfelben

Xagc faften bie aj?ailänbev, benen e6 oud; an Seben6mitte(n fehlte,

ben ©ntfc^Iu^, bic jtc umfc^fingenbe J?ctte, ba i^ncn fein anbcrcr 9lu6*

tt>eg blieb, mit @ett?alt ju fprengen. ©er ©rjbifcbof Dtbert unb

anbere ©etj^li^e, bie im ^eere n^aren, ermunterten ta^ SSoIf ju bem

^eiligen .Kampfe, hä bem eö fi^ nic^t allein um bie 6r^a(tung ber

UJaterftabt, fonbern jugieic^ um baö ^eil ber ilir^e ^anble; fie üerfpra^en

ben Kämpfern ben 33eiftanb be6 ^immefö. 3n bcr ^aäjt fertigten

bie 3)?ailänber ein (Sarroccio an, njetc^eö i§r berüfimteö ?^e(bjeic^en,

bie %af)m beö f). Slmbrofiuö, welche fte mit fi^ gebracht, führen foltte.

2lm anbern 9)?orgen (9. 5luguft) fietiten |tc^ bie SWailänber, na^-

bem bie SJ^effe geiefen unb jie t)on ben ^ßriej^ern Sünbenüergebung

empfangen, in (£(i(a(^torbnung auf. S3ei ben ß^ft^n lie^ man nur

einiget gufüolf au6 ben 23orftäbfen jurücf. 33ei ^iaffera in größter

9^äf)e beö .^aiferö ftanben bie ©ürger ber ^|iorta (Jomadna, an biefe

fi(^ anfc^Iiepenb baö ?^u^t>oIf ber anbern Cuartiere, unb in ber 9J?itte

beffelben tt)e^te bie ga^ne beö f). Slmbrofiuö auf bem t»on jweimal

jn.>ei (Stieren gezogenen ßarroccio. (Sobalb ber ^aifer fa^, baß man

^ier fein Sager angriff unb plünbenib in baffelbe einbrang, machte er

mit einem erlefenen X\)dl ber italienifc^en SJeiterei unb feinen nur gc*

ringen beutfc^en ©treitfraften einen untt)iberfte^lic^en SSorjioß gegen

bie geinbe unb trieb jie hi^ an if)v Sager jurürf. 2)ie (Stiere beö

Sarroccio «würben getbbtet, ber SBagen in einen naf)en ©raben ge#

n)orfen, ba6 »ergolbete ^reuj am ü)?aji mit ber ^af^nc trug ber Äaifer

alö (Siegeöbeute ba\)on. !Der SSerluft beö aj?ai(änber ^^upüolfö war

fe§r er^eblic^: 3SieIe würben getöbtet, 3Sie(e üerwunbet, Slnbere ge*

riet^en in ©efangenfc^aft, befonberö waren bie «Sc^aoren ber ^orta

SJomana unb ^orta Orientale §art mitgenommen.

Sßabrenb ber ^aifer auf biefer (Seite einen unzweifelhaften Sieg

gewann, f)atk bagegen ber i?ampf auf ber anberen ^cik eine für fein

^eer ^öc&ft unglücflic^e SBenbung genommen, ^ier ftanben öorjugö?

weife bie mailänbifc^e 9ieiterei unb bie 200 3fiitter üon Öreöcia; iljuen

gegenüber ber a)?arfgraf öon 9)?ontferrat mit ben Kontingenten üon

S'^oüara, 6omo unb SSerceÜi. @ö war ben mailänbif^en ^Rittern

— wir wijfen ni(^t wie — gelungen, im JKürfen beö faiferlic^en
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?agcr6 eine 2In^ö^e ju befeuert unb ftc^ f)\n in einen ,^interf>att

ju fegen. 5lfö nun jugteic^ üon »orn unb hinten ein fräftiger 2ln^

griff auf bie ©d&aarcn beö SJJarfgrafen gemacht mürbe, hielten biefc

ni^t lange fianb. 3)er 3:ob ^ielt reid^Iic^e (Srntc, tjorne^mlic^ unter

ben 5fo^arefen; aber bie 9Jfeifien, me^r alö ^mi taufenb, tvarfen ftc^

in iDÜbe ght^t, ^i^ig ^om ?^einbe »erfolgt. Ttan jagte hinter ftc

big nad^ 50?ontorfano f)cv', ber 9J?arfgraf SBil^clm felbft foH biö nac^

Slngera am Sangenfee »erfolgt fein. 2){e 9)?ai(änber 9?eiterei fe^rtc

enblic^, »on einem heftigen dicken überrafd^t, auf ben ^ampfpla^ juriicf

unb na^m mieber auf jener Sln§6f)e im S^ücfen beö faiferlic^en l^agerö

feine frühere Stellung ein.

21(6 ber i?aifer fiegc^freubig in fein Sager gurücffefjrte, erfuhr er

bie Sf^ieberlage ber ©einen unb fa^ ju feiner S3eftürjung, ba^ er faft

ringö »on ^^^inben umfc^Ioffen fei. @r tjatk nur etn^a 200 9f?itter bei

ftc^, bie überbicö »om iiampfe ermübet «jaren. 3« feinem ©lürfc

n)urbe er ni(f)t fofort angegriffen j benn bie 9J?ailänber magten wegen

be6 ^eftig ftromenben 9?egen6 unb bca bur^weic^ten S3obenö ni^t »on

ber §ö§e in baö tiefer gelegene Sager beö .^aifer6 §inabjureiten,

fe^rten oielme^r ba(b ganj burt^na^t in i^r eigencö Säger ^urücf.

5lber auc^ baburc^ iuar j^riebric^ noc^ ni(^t au6 feiner gcfäfjrlic^en

Sage befreit; fle^enttidB baten i§n bie angefe^enften 9J?änner an feiner

Sdk, bie Unglücföftatte ju »erlaffen. ©o jog er benn nod) an bem*

felben 3^agc in ber 3fiic^tung »on ß^omo ah] ben größten X\)nl feiner

Seite unb 3J?affen »on Kriegsgefangenen liep er jurücf. 5)ie fffiau

länber hielten juerft feinen S^Jücf^ug nur für eine Sifi unb jögerten

beö^alb mit ber Sßerfolgung. ©obalb fie aber i^ren ©ieg erfannten,

fielen fte über ba6 Sager beö «H^aiferö f)zv, plünberten eö unb befreiten

bie ©efangenen. @rft am fofgenben S^age fetzten fie weiter ben »er*

fprengten geinben nac^, unb eö fielen bann noc^ tUvci jweifjunbert

Mütter t)on ^a»ia, (Somo unb auö anberen ©labten in i^re »^anbe.

3)ie 3ö^l ber t)on i^nen gefangenen ^aiferlic^en war fo grop, ba§ fte

alte il)re ©efangenen unb ©eifeln , welche in ben ^änbcn beö .^aiferö

waren, in ber nac^ften ßdt au6l6fen fonnten. 2luc^ fie liatten frei*

iii) grope SSerlufte gehabt. SSiete 933agen mit Seichen fc^icften fte alö?

balb na^ 9J?ai(anb, unb greube unb 3^rauer wec^felten in ber ©labt

in ber wunberbarften 2Beife. „Slber ic^ glaube," fagt Dtto 9)?orena,

„ber Subel war gröper als ber ©c^merj."
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2)a6 9J?ifgcf(^icf beö Äaiferö ju mehren, fiiep auc^ feinen 33unbe6*

genoffen, Den Sremonefen unb Sobefanen, in bcn naä^]Un Xa^m ein

[(^wereö Unglücf ju. 2Ilö er gegen (Sarcano jog, ^atte er i^nen ben

53efe^I juge^en laffen, bort ju i§m ju [topen. Die 6remonefen, Otitter

unb gupöolf, waren fogleic^ nad) Sobi gejogen, unb naäfbim man
am 8. Sluguft bie »on ben 9J?aiiänbern lieber ^ergeftellte Slbbabrücfe

bei Gaffano jerftört ()attc, machte man fic^ jum Slufbrucö nac^ dav^

cano bereit. Tlan befcölof aber eine 6c^aar von 200 JRittern üon

(Sremona unb 80 9iittern »on Sobi t)orauö ju fenben, um (Srfunbigungen

über bie Stellung ber 3J?aiIänber einjujie^en unb bem Äaifer ?ebenö*

mittel jujufüliren, nac^ benen er bringenb \)erlangt ^atte. 2lm 10.

$luguft gegen 5lbenb machten fid) tk Dritter auf ben 2ßeg, fonnten

jeboc^ ttjegen ber mit i!ebenömitte(n fc^werbepacften @fet, obwohl man

in ber ganjen '^adjt feine dia\t machte, in ber grü^e boc^ nur bi6

•Wiariano gelangen, ^ier bemerfte ben 3"g ein mailänbifc^er Mütter,

ber fc^on um bie 5Rieber(age beö üaiferö ttjupte, unb braute »on bem

3ugc eilenbö 9?ac^ric^t in baö maiiänbifc^e Sager. 6oglei(^ brac§

man l)ier auf unb überfiet nod} am SWorgen ben 3^9 jwifc^en ßantü

unb 33arabello an bem 2lqua nera genannten ©umpfe. (So entfpann ficli ein

lebl)after ilampf, auf beiben ^dtm gab eö ^iobte unb SSermunbete,

aber balb gewannen bie 9J?ai(änber bie Dber^anbj bie ßremonefen unb

i!obefanen ftürjten fiä) meift in ben Sumpf, arbeiteten ficö aber auf

ber anberen Seite nur fc^wcr »ieber auö bcmfelben ^crauö, inbem flc

i§re wuchtigen ^iüftungen unb i^re ^ferbe im Äot^e ftecfen laffen

mußten. 14 9iitter t>on Sremona unb 10 t)on Sobi fielen in bie

.^anbe ber Ü>?ai(anber. 2)er i^aifer, ber fic^ in öarabello befanb,

l)6rte t)on bem Unglürf feiner ?5reunbe unb eilte fogteic^ jur ^ülfe.

SSor i^m wichen bie 9J?ai{änber jurücf, unb eö gelang if)m, ben 9?eft

ber Sremonefen unb Sobefanen ju retten, boc^ Ratten fte alle i§rc

^ferbe »erloren. Sie folgten bem Äaifer nac^ Somo, ber fie ^ier am

12. ^uguft entließ. ®ur^ baö @cbkt von 9*?ooara unb über ^a^oia

fe^rten fte »on biefer traurigen ^af)xt nac^ l^obi jurücf.

Die a}?ailänber Ratten gleich mä^ ber Sc^Mt bie Belagerung

ßarcanoö aufö 9leue begonnen, aber au^ nac§ i§rem Siege fanben

fte bü ben ßinwo^nern ben fraftigften SBiberftanb. 5lm 19. 2lugufi

wagten biefe fogar einen Sluöfatl unb legten ^euer an ben t)on ben

aj?ailänbern erbauten ^öljernen 3:^urm. 3u ni(^t geringer S3ejiüraung
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bei- Wlailanttv würbe biefeö SBerf jerftort, unb fc^on befcfilic^ fie bie

SSeforgnip, t^nebric^ fönne ein neueö .^eer gegen fte fammefn ober

gegen baö unvert^eibigte SO^ailanb felbft t>orge§en. ©ie befc^loffen

be6§alb bie ^Belagerung aufju^eben unb jogen fd^on am folgenben

2;age üon (Sarcano ah.

Um biefelbe ßdt bot ber i?aifer, ber fi(^ injnjifrfjen nac^ ^a'oia

begeben f)<itk, ein §eer üon ^Mia, ß^remona unb Sobi, tt)ie i>on ben

9[y?arfgrafen unb ©rafen feiner Partei auf unb jog mit bemfelben am

24. 2luguft nac^ ^^^tacenja; er na^m atte ©c^iffe ^^ama^ mit ^i^

unb liep jnjei SBurfmafc^inen auö Sobi ^erbeifc^affen. 2ßie üor^er

fd^on bie Slbbabrücfen jerfiört \r>aun, um bie 33erbinbungen jtt)ifd;en

SWaitanb unb S3re6cia ju unterbrechen, fo njollte er je^t auc^ bie

(Scbifföbrucfe jerftören, n?et^e unmittelbar auö ^iacenja iiber ben $o

führte unb ber @tabt jum S3erfe§r mit 9)?ailanb biente. 3n ber erfien

2)ammerung beö 25. Sluguft griff ^^riebrid^ bie 33rücfe an. Da er

SBiberftanb Ui berfelben fanb, tief er fogtei^ öon ben SBurfmafc^inen

©ebrau^ macl^en. @obalb man in ^iacenja bie Unmoglict)feit cr^*

fannte, bie 33rö(fe ju fc^ü^en, fu^r man biefelbe ah unb \üi)vk alle

6c^ife auf bie ©tabtfeite hinüber. 5)amit lüar beö Äaiferö Slbftc^t

fo gut n)ie vereitelt; er glaubte ^ier junäc^ft nic^t me§r erreichen ju

fonnen unb fe^rte f^on am 26. 5luguft nac^ ^at>ia jurücf. ^ier lief

er ftc^ bamat6 üon ben SBifc^ofen t)on 5^ov*ara, 33ercelli unb Slfti, bem

SWarfgrafen SBil^elm »on SD^ontferrat unb Dbijo ÜJZalafpina, ben

9)?arfgrafen öon (^uafto unb 23uöca, bem ©rafen ©uibo »on 53ianbrate,

bem ©rafen üon (Saöatiate unb vielen anberen geiftlit^en ^erren unb

53aronen einen @ib leiften, i^m Stitter, S3ogenf^u^en unb Stdrif

fc^leubcrer ju ftellen, bie »om 8. (2e))tember hi^ 16. Slpril näciiften

3a&re6 in ^Ji^ai>ia ju feinem unb ber (Stabt @c^u^ ju bleiben Ratten.

Um biefelbe Seit erliep er 6d;reiben an bie beutfc^cn ^^ürften, in benen

er ben SfJac^ric^ten, bie über ben Unglücfötag »on (Sarcano verbreitet

tvurben, entgegentrat unb feine 9Zieberlage mijglic^ft ju verbecfcn fu(^te;

er verlangte, bap t)k i^m bereite jugefagte neue ^ülfe von alten

gürften ot)ne 2lu6na^me geftetlt mürbe unb bie beutfc^en @d)aarcn fic^

vierjet)n 2;age nac^ DfUvn in ^a'oia jufammenfanben. SBer jurürf*

bleibe, erflärte er, iDerbe niä^t me^r al6 ein ©etreuer beö Äaiferö unb

beö didä:)^ anjufe^en fein.

Dfenbar n)ar ber ^aifer nid^t o^ne S3eforgnip, bap bie ^au



[1160J SWattonb« SetflSrung. 287

länter bic gcnjonnenen 5Sort§ei[e mikv auönu^cn mürben. 2){efc

S5eforgiu§ tt)ar ni(^t o^nc ®runb, obtt)0§l gcrabe bamalö ein furd^t*

bareö 33erf)ängniß über i^re (gtabt einbra^. 2lm 28. Sluguft, einem

fe^r ftürmifc^en Xaqc, tarn im «^aufe beö ^anfranco auö ber ?5«milie

ber 6ani ein ^euer auf, wdd}t6 mit rei^enber (Sc^nelligfeit um fic^

griff unb faft ben brüten Z^dl ber ©tabt jerftörtej befonberö (itten

bie fübli^en Duartiere, tt)0 bie ttjeiten Sef)aufungen ber t>orne^men

SSürger ftanben, in benen man ber Sic^er^eit wegen bie Lebensmittel

untergebracht ^atte. 5^ie(e öorne^me 9J?änner »ertoren im öranbc

i^re ganje ^aU unb famen an ben Settelftab, aber ein allgemeine^

Unglü(! für bie ganje Seoölferung war bie (Sinbupe ber aufgefpei^

(^erten !2eben6mitte{.

2)ie 2)?ai(änber waren jcboÄ burd^ bicfcö ÜJZi^gefc^icf ni^t ent?

mut^igt worben. <Bdjcn wenige ZaQC naä) ber g^eueröbrunft fc^icften

bie (Sonfuln 100 Dritter in tic ©raffc^aft 6eprio, um bort bie ©urgen

Srenna unb Slppiano ju nehmen; f4)on üor^er Ratten fie SJ^o^jate in

it)re ©ewalt befommen unb eine öefa^ung üon JRittern unb ^u^'oolf

in biefe ^t^U gelegt. 33a(b 30g and) ber ©rjbifc^of mit 100 fRitUxn

auö unb na^m 5Sarefej t)on bort auö würben bie benachbarten Surgen

Slrcifate, SSianbrono unb 3nbuno befe^t. ®er größte 3;§eit beö Seprio

war wieber in ber ©ewalt 9J?ailanbö, unb feine SBefa^ungen über*

winterten bafelbfi. 2lu(!^ in ber "iDkrtefana behauptete c6 ftäf, unb

am 10. (September foll fi^ nad| einer freiließ wenig glaubwürbigen

DueHe auc^ (Sarcano bem (Srjbifd^of unb ber (gtabt SWailanb ergeben

tjaben. Um bie 23erbinbung mit 33reöcia ju erleichtern, würbe bie

5lbbabrücfe bd ^ontirolo erneuert unb eine 8efa^ung jum 6c^u& ber*

fclben jurücfgelaffen.

einige ^eimatlo'fe ^Ritter öon Srema fleflten fi^ alöbalb in ^4^onti=

rolo ein unb überrebeten bie mailänbif^e Sefa^ung ju einem neuen

Eingriff auf Sobi. 5Rac^bem fi6) ber größere S^^eit in einem ^inter^alt

hd 2)ottera t?erborgen ^atte, rücften bie Slnberen gegen Sobi an unb

famen faft bi^ an bie Slbbabrüife bei ber @tabt (28. Dftober). 2llö

aber etwa 20 9^itter t»on Sobi gegen fte porfiürmten, jogen fie ftc^ gegen

2)oüera jurücf. \S)k 9^itter eilten iljnen nac^, mit i^nen einige anbere

Lübefanen, bie fic^ injwifcfcen gefammelt Ratten. -Sei 2)oüera fam cö

jum i?ampfe, an bem fidf je^t auc^ bie im ^inter^alt verborgenen

!Ö?ailanber bet^eiligten. ^ad) furjer ^dt mupten bie Sobefanen ber



288 2«ailanb8 3crfiÖrun3. [1160. 1161]

Uebermac^t weichen; mr ter S^rigen fieten in bie ^änbe ber %dntc,

unter i^nen SJJanfrcb Wlovma, ein 6o§n beö ©efc^ic^tfc^reiberö t)on

Sobi. 2tlö bie l*obefanen aber neuen 3u5"9 erhielten, festen fte ben

3)?ailänbern mä), tit bereite t)on 2)ot)era abgezogen njaren, unb »er*

folgten jie biö in bie S'iä^e ber :S3urg 9tiüo(ta. §ier manbten ftd^ bie

aj?ai(änber noc§ einmal, unb eine ßtit lang ftanben \id) bie feinblic^en

©(paaren abermalö 2lug' im Sluge gegenüber -, auf beiben Seiten f(^tt)anfte

man, ob man nic^t ben i?ampf »on S'Jeuem beginnen foHe. (Snblic^

wanbten ftc^ bie l^obefanen wieber jum S^iücfäug
j fte waren nod) immer

in ber 9JJinber§eit unb wußten, i^a^ ber ?^einb fid) kiäjt in dimlta

bergen fonnte. @rft im 2)unfe( fe^rten jte nac^ ber (Stabt jurücf.

2)iefe Jlämpfe um Sobi waren am 28. Dctoberj feitbem trat

2Baffenruf)e ein. ^in Singriff auf ^4^aoia, welchen ber i?aifer erwartet

^atte, würbe t)on ben i)J?ai{(^nbern nic^t unternommen. (Sr felbft (;attc

am 19. Dftober noc^ einen jweiten SSerfuc^ gemacht, bie ^obrücfe hd

^-Piacenja ju jerftören, aber aud; bieömal oergeblic^. 2luc^ er ftanb

oon weiteren friegerif4)en Unternehmungen ah) auf furje ßdt ging er

nac§ Sremona, fe^rte aber balb nacfi ^a))ia jurücf. ^ier »erlebte er

faft ben ganjen SBinter, öon \)m 9?ittern, welche i§m bie ©ropen ber

^ombarbei geftettt Ratten, unb einigen beutfrf;en «^erren umgeben.

5)aö 3a§r 1160, welc^eö mit ber Eroberung (Sremaö fo glücf(ic^

für ben i?aifer unb feine ^unbeögenoffen begonnen f)atk, ging unter

wenig günftigen Sluöftc^ten ju Snbe. SSor bem Eintreffen ftarfer ßuf

jüge auö 2)eutfc^lanb, bie erft im Wlai ju erwarten waren, liep fid)

ein ernft(i(^er Singriff auf 3)?ai(anb nic^t unternehmen.

SBa^renb beö Söinterö Ratten bie SBaffen geru^tj erft im TOrj
1161 fam e6 ju neuen dampfen. (Sin SSorf))iet berfelben war dn
unbebeutenbeö ^anbgemenge am 12. Sl^arä jwifc^en l^euten oon ^ia>

cenja unb 5!obi bd aJ?e(egnaneÜo*), wobei einige Sobefanen in ©efan*

genfc^aft geriet^en. Ernfter geftaltete fid) bie Sage ber 2)inge, al6 am
17. a^arj dn gropeö ^eer tjon a)?ailanb auörücfte, um bie 53urg

Saftiglione im ©eprio ju gewinnen. 2)aö ^eer führte SSurfmafc^inen

unb ©c^u^bäc^er mit ft(^ unb begann fogleic^ t^U Surg eng ju um*

*) 3nt Oebtete öon ?obi.
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f^(ie0cn. 2){e 53efa^ung Icifiete aber lange tapferen SBifcerfianb, baute

2ßuvfmaf<^inen unb tbWU mit i^nen SSiele im mailänbifc^en ^eeve.

(SnMic^ [c^obcn bie S3e(agerer ein grofeö «Sc^u^ba^ üor, um bie ©röben

ju füUen; jugleic^ fperrten fie ben SBeg ju einer auper^atb ber Surg

belegenen OueUe, o^ne tt)el(^e bie 55e[a^ung, ba in Safliglione felbft

feine Srunnen waren, ni^t leben fonnte. 2)a entf^toffen jtd^ bie

S3e(agerten einen Sluöfall ju mad^en. (So gelang i^nen baö ©dju^bat^

burc^ (5cuer ju jerftoren, einige 5D?ai(änber ju üermunben unb gefangen

JU nef)men. 3ug(ei(^ fc^irften fie ^oten an ben Äaifer unb nahmen

feine ^lilfe in Slnfprud^.

!J)er 5?ai[er*) tt)ar bamal6 in ?obi, mo man furj jut>or ben 55au

eineö jiattH(!^en ^aiferpalaj^eö an ber 2lbba neben bem itioftev beö

l^eiligen So^anneö begonnen, audj einen neuen Singriff üon ^iacenja

am 4. Slprit befianben ^attc. Sci^uelt fammelte er ^ier ein «^ecr auö

ben @tabten ^arma, 5Reggio, (Sremona, Bergamo, ^Sercetli, S'^otjara

unb ^ai>ici, tvie t)on ben getreuen lombarbifÄen ©rofen. 3n 9)tai#

tanb fa§ man auf biefe feine SfJüfiungen ftolj ^erab; man meinte, bap

6af^iglione, e^c ber i?aifer noäi auöjie^en Fönne, fallen muffe. 5lber

man täufdjte ftc^. 2lm (S^avfreitag (14. Slpril) bra^ ?^riebric^ mit

bem ^ecre, njel^eö am Sambro lagerte unb ju bem auc^ ber ®raf

O^aimunb Serengar ^on Barcelona mit 60 9{ittern gefto§en tt?ar, gegen

(Saftiglione auf. Xa fanf ben 53etagerern ber 9)?ut§j fte »erliepcn

fofort i^re Stellung unb fe^rten fc^on am folgenben 3^age nac^ SUJai*

lanb jurücf ; i^re 33elagerungömafc§inen Ratten fte jut)or bur(^ f^eucr

jerftört. Der trefflidjc SWailänber, ber bie bamaligen ®ef(^icfe feiner

SSaterftabt unö überliefert f)at, tabelt feine 9)?itbrirger, bap fte auf biefen

unnü^en 3ug fo i?iet @elb, für welc^eö fte beffer Lebensmittel gefauft,

öergeubet Ratten.

5lber aucb für 8obi fnüpfte ftdj an biefen 3«g ei" traurigeö Sin*

benfen. ^Ter ^aifcr ^atte fein ^eer, nacktem er ben Stüdjug ber ^D^ai*

länbcr erfahren, foglei(^ Wieber aufgelöft **) 3 atö nun am Dftertage

33iele über Sobi jurücffehrten, brac^ am 5lbenb bort burd^ bie Unt^or^

ftc^tigfeit beö ©c^tlbtragerö eineö cremonefif(^en 9?itterö ein geuer auö,

») tm 2. iJipnl toax bei Üaifet ju SKonjelice, fübiid^ öoii 4Jabua, getöefeu unb

erjl am 11. 2I|5ril in i'obi angefommen.

*) ©d^cn am 19. Sljjrtt toar ber Äatfer toieber in ^aljia.

©iefebtec^t, Raifeijcit. V. 19
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tt)elc^eö f(^nea um ftd) griff unb einen erheblichen %f)ü{ ber Statt

einäfc^erte. ^aä) ben SSorgängen bei (Saftiglione trat mehrere Sßoc^en

abermalö 2ßaffenru^e ein. 3)en 9J?ai(anbern ivar bie 8uft ju neuen

Unternehmungen »ergangen j ber Äaifer erttjartete bie ^ülföfci^aaren

auö ben beutf(^en l^änbern.

3m Tiai trafen enblic^ bebeutenbe Bu^üge auö !Deutf(^(anb in

^a^ia ein. 2)eö Äaiferö 3Jetter griebric^ öon @c^n)aben erfc^ien mit

600 gut auögerüfteten 9^ittern, (Srabifc^of 9^ainalb toon 5?öln mit 500

9fiittern, ^Jriebric^, ber®o§n beö SBo^menfönigö, unb feinO^eim ^er^

i\og !Dietbo(b führten me^r atö 300 Dritter bem ^eerc ju. Sngleic^en

ftellten ftc^ Sanbgraf Subivig tton 3:pringen unb ^faljgraf ^onrab

beim i?aifer einj auc^ fte unzweifelhaft mit einem ftattüc^en ©efolge.

Wit ^erjog ^einrid^ bem 2on)en ^attt jjriebrid^ bereite am 29. Januar

JU (5omo eine 3wf«i«»wc«fu«ft 9^^^^^ «nb ber ^erjog fd^eint bann

noc^ einige ^dt am faiferlic^en ^ofe »ern)ei(t ju ^abenj aber nirgenbö

f)at er ftd; an ben folgenben ^äm^fen bel§ei(igt, unb fo wirb er bamaiö

o^ne ^eer über tk ^\pm gefommen fein.

53efonberö ja^Ireic^ erfc^ienen am ^ofe bie 33ifrfjöfe, welche ber

,^aifer ni^t nur jur gortfe^ung beö Äriegeö gegen ^IRailanb entboten

f^attt, fonbern auc^ ju bem ßoncil, wel^eö am 21. Wai in ^remona

eröffnet werben foüte. 2ßir wiffen, wie ber ,^aifer, um ik neugewon*

neuen ©treitfräfte fogleic^ gegen SWailanb »erwenben ju fonnen, baö

(5onci( auf bie Tlitti beö 3uni nac^ i^obi »ertagte*). @ö lag il)m ju*

näd)ft baran, bie Hoffnungen ber 9}?ailanber auf eine neue @rnte ju

jerftoren.

@d^on am 29. 3Kai ftanb er mit feinen 2)cutfd)en unb einem neu*

aufgebotenen lombarbifc^en ^eerc bei 9}?ailanb. 5llle ©etreibefclber ber

@tabt hi^ nac^ @. Salimero, jur ^irc^e 2Iller ^eiligen, ber ilirt^e

<B. SSarnaba unb bem Älofter <B. iDionifio, b. f). auf ber ganjen Dp
feite, würben »erbrannt unb vertreten. 5lm Slbenb bejog man jwifc^en

ber ^afftna bi ©uajino ba 5lliate unb 9)?orfengia, etwa eine lyalbe Whik

»on ber ©tabt, ein l^^ger, wo man ^md Zac^^i, um baö 3Serwüftungö#

werf fortjufe^en, fte^en blieb. 5lm 31. 9J?ai fc^lug bann ber Jtaifer

fein ?ager in unmittelbarer 9?ä§e ber @tabt bei @. 2)ionirto auf. @rfl

je^t festen fx^ bie 9J?ailänber jur ^e^r. (Sie machten einen SluöfaU

*) gSgi. oben ©. 267, 268.
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gegen He lombarbifd^en ©(paaren beö Äaifcrö, brat^en ober mä)

[c^weren 93erluften ben i?ampf ab. 3n bemfelben würbe ein oor^

nef)mer a^Jaüänber 2lbam be ^Parabino gefangen unb fogteic^ auf 53e*

fe^l beö Äaiferö oor ben 2lugen ber 3J?ai(änber Eingerichtet. tJriebric^

jeigte, bap er mit berfelben Strenge unb 9?ucf)ic^töloftgfeit ben Ärieg

t>ier führen toürbe, n)ie früher i?or (Srema.

§lm folgenben 2^age madjten bie S^ailonber einen neuen Sluöfall.

Slbermalö entfpann fic^ ein Einiger £ampf jnjifc^en i^nen unb ben

\!ombarben, an bem jic^ bie 2)eutf^en nac^ einem SSefe^l beö ifaiferö

niä^t bet^eiligen burften. 5Ibermal3 mürbe »iel SStut unnii$ oergoffenj

benn tk 9J?ailänber mupten üor ber Ueber^a^I ber geinbe tiinter i^re

SBöÜe jurücfweic^en. Der i?aifer nafjm barauf eine Stellung »or ber

^4^orta ßomacina unb ^3orta SSercellina, um »on §ier im S^orben unb

2ßeften ber «Stabt in gleicher S93eife bie Saaten ju »ernic^ten, tt)ie eö

bereite im Dften gefd^e^en war. 9?oc^ einmal üerfu^ten bie Wlaiiän*

ber ba baö ®lü(f ber Jißaffen, aber ni(^t mit befferem (Srfolge. !Der

Äaifer rürfte weiter nac^ ©üben jur ^orta 2;icinefe unb »oUenbete

tlier fein gräplic^eö S^rftörungöwerf. S^a^bem er je^n S^age oor

3J?ai(anb üerweilt unb aüe gelber biö auf brei ober riier 9J?ei(en ringö

um bie Statt oerwuftet ^atte, jog er ah'j er na^m feinen 2Beg nac^

(Somajjo unb ßorneliano an ber 2ibba. 2)aö (ombarbifc^e ^eer (öfie

er ^ier auf, baö beutfcfce liep er an ber 5lbba dn Sager begießen. @r

felbft begab fic^ mit ben Sifc^öfen unb mef^reren %üx^(n naäi fiobi,

wo am 19. 3uni bie Si;nobe eröffnet würbe.

3n biefen Xagen ber 53ebrängnif Ratten bie 3)?ailanber einen

Sluöfc^uf befteüt, welcher bie greife für bie immer t^eurer werbenben

l^ebenömittel unb anberc SBaaren fcftfe^en, jugleic^ bie burc^ bie ^er*

fc^ulbung ber 53ürger ftc^ Derfc^limmernben SinöJjer^ältniffe regeln

follte. 2)?an wählte auö jeber Pfarrei 2 3J?anner unb auö ber ©e-

fammt^eit ber fo ©ewä^lten bann 18, je 3 auö ben 6 Stabtquartieren.

©iner oon i^nen war ber ß^ronifi, bem wir bie bejien 9?ad^ri^ten

über biefe Sd^recfenöjeit feiner SSaterftabt »erbanfen, unb biefer befennt

felbft, ba§ bie SJJapregel eine »erberblic^e gewefen fei,- benn bie greife

ber l^ebenamittel ftiegen f^nell auf eine faft unerfc^winglirfie «&ö§e unb

au^ bie Sage ber SSerf^ulbeten »erfc^let^terte fic^ ftatt fi^ jU beffern.

2)en Äampf im ©rofen fonnten bie a^ailänber nic^t me^r aufnehmen,

unb ber «eine Ärieg, ben fte fortführten, hxaä)U me§r Schaben al6 ©ewinn.
19*
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5irö bie 6i;nübc oon Sobt am 22. 3inü aufgelofl war, t?erlangten

mef)rcre italtcnifc^e S3ifd)ofe für ftc^ »ou kn Stattbe^örben ©eleu

auf im 993ege nacS^ ^aöia. ®a6 ©eleit würbe i^nen mit 22 ^itkvn

gegeben, unb bie SSorMt voav am ^(a^e gett)efen. 2)ettn bie 53ifc^ofc

Ratten nur wenige 3Äei(en jurücfgelegt , al6 fte 24 maildnbifc^c bitter

crblicftcn, bie ftc^ aber fc^neU in ein ©ebüf^ juruifjogen, aiö fte bie

Sobefanen bemerften. 3)iefe folgten i^nen in baö !Dicfi^t, nahmen

\?ier ber 3)?ai(änber gefangen unb erbeuteten mehrere ^^^ferbej bie

9)?e§ria^( §atte jtd^ jerftreut unb in ber %{üd)t if)v §eit gcfunben. 9lm

25, 3uni na^m ber ^aifer bie S3urg (Sorno öecc^io, unweit von ^ia*

cenja auf jleiler ^ö§e belegen. ®ic 53efa^ung, au6 me§r aU §unbert

3J?ann befte^enb, würbe graufam t^erftümmeltj hU 53urg felbfi mit

Seuer jerftört. 3m Suti na^m bann ©ojwin "oon ^einöberg ben

i?ampf auc^ in ben ®raffd)aften ®e))rio unb 9)?avtefana wieber auf.

!Die 4Burg Sianbrone mu§te ftc^ i§m ergeben unb würbe bem (Srb^

boben gleich gemacht, bie S3efa^ung erhielt freien Slbjug.

3m Slnfang beö 5luguft beabftd;tigte ber .^aifer mit feinem beut^

fc^cn unb bo^mifd^en ^eere einen neuen 2lngriff auf üWailanb felbfi

ju machen. S)ie Stimmung in ber 6tabt war fcöon fo t)erabgebrü(ft,

bap bie (Sonfuln im Slngeftc^t ber bro^enben ®efa§r baran badjten,

fte bem ^aifer auf S3ebingungen ju unterwerfen. @{e fotten i^m ju*

erft einen 93ertrag angeboten §abcn, nac^ welchem fie ben @tabtgraben

foweit jufc^ütten unb bie 2;§ore foweit offnen wollten, ba^ fein ^eer

in einer 53reite üon 40 @llen burt^ bie @tabt jie^en tonne; überbieö

foUten 30 X^urme hi^ auf bie «^o^e ber .^äufer abgetragen, ber

3:;^urm ber ^at^ebrale abgebrod;en, 300 ©eifeln geftcllt, eine Supe

öon 10,000 9)tarf unb ein jä^rtid^er Ü^ribut "oon ber ©tabt unb i§rem

(BiUtU gejaljlt werben. !Diefe Slnerbietungen fotl ber Jlaifer, obwohl

mehrere durften i§nen geneigt waren, ol)ne SBeitereö abgewiefen fjaben.

6ic^er ift, bap bie ßonfuln wenige Xage fpäter mit bem 5Bo[)men^

^erjog 2)ietbolb, bem ^fatjgrafen ^onrab unb bem Sanbgrafen üon

3:§üringen in befonbere QSer^anblungen tvakn. 2116 am 7. Slugufi

baö faiferlic^e ^cer Ui (Serro am Sambro, ttwa^ füblid^ öon 3?Je*

legnano, ftanb, erfc^ienen ^oten ber (Sonfuln Ui ben genannten

Surften unb erbaten 33ürgfc^aften für i^re ©ic^er^eit, bamit fte ju

einer Sufammenfunft mit im prften ft^ begeben fonnten. 2)ie öürg*

fti^aft würbe gegeben, unb bie ßonfuln machten ftc^ gleich am onberen
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SWorgen of)m «eforgnif auf bcn 5Bcg. SufSUig fliegen fte aber Mb
auf ^Ritter t>eö (Srjbifc^ofö S^ainalb, mlä)i »on bcn 9Ser[prc(^en bcr

dürften nickte wuftcn, unb biefe nahmen Ui ^agnolo, nur ütt>a

eine ^arbe ^Mk füblic^ von 93?airanb, bie (Sonfuln gefangen. Slld

man ju aWailanb baö ®efd){cf ber ßonfufn erfuhr, ftürtntc eine Slnja^t

diitttx au6 ber 6tabt, um bie ßonfuln ju befreien. €ie erreid^ten

bie JRitter JRainafbö, unD eö entfvann fiä) nadj SÖJittag jnjifc^en

Sagnolo unb 6. !tonato an ber SSecc^iabia ein ^i^iger ^ampf, an

bem mii mailänbifc^eö i^u^üolf, \V)dä)t6 injmifc^en aud ber @tabt

^erangejogen n)ar, 2lnt^eir na^m. @6 ift nirgenbö auöbrücfii^ bejeugt,

aber fte^t boc^ auper S^d\d, baf bie ©onfutn befreit njuvben*).

Slber bie föinifc^en 9iitter Rieften ben 9J?ai(änbern fiunbenlang mit

ber SBut^ ber 9[?erjn)cife(ung (Stanb, hi^ i^nen enblic^ ^ülfe auö bem

faiferlic^en ?ager erfc^ien.

21(6 ber ?anbgraf, ber ^fafjgraf unb ber 55o^men^erjog bie ®e*

fangennn^me ber (5onfutn, benen fie fiebere S^ieife verbürgt Ratten, in

©rfabrung brachten, ivaren fte in ben gett)a(tigften ßoxn gegen dlai^

nalb gerat^en, ber fid^ no^ im ?ager beö ^aiferö befanb^ fte ttjoUten

i§n, ben fte für ben Urheber eineö SSerrat^ö hielten, mit i^ren eigenen

@d^tt)ertern tobten. 2)er @rjbif(^of begab fi(^ in ben <Bä)U^ beö

^aiferö unb t>erft(^erte, bap bie ßonfuln o^ne fein 5Biffen überfallen

feien. ?Jriebric^ befahl ben aufgeregten ?5ürfJen, von allen ©ettjalt^

traten gegen 9tainatb objufie^en, unb backte vor 2lllcm baran, möglici^fl

fc^neU ben bebrängten i?ölnern ju ^ülfc ju eilen. 2lber ber 33ö§men*

^erjog unb ber ?anbgraf ttJoUten i^m au^ (Erbitterung gegen ben

i?anjler nidjt folgen, unb fo fonnte er nur mit feinen Siittern, bem

©efolge ^erjog ?^riebri^6 von S^tvaben unb einigen anberen beut?

fc^en Ferren nac^ bem i?am^fpla^ ftiirmen. 2116 er bort — e6 n)ar

fd^on gegen SIbenb — eingetroffen tt>ar, (ie^ er ^erjog grieüric^, ber

an biefem 2;age ba6 faiferli^e 5?anner führte, mit feinen ?fi\tkvn

von ber (Strafe abbiegen, um tk 3J?ailänber von ber Seite anjugrelfen,

anbere .^erren mußten gleichzeitig von ber anberen <Bdk einen 2ln*

griff macfeen, tväörenb er felbft auf ber ©träfe nac^ ber Safftna bi

©uajino ia 2lliate, n)0 Me aWailänber fianbcn unb ber 5?am^f am

*) ^aäf ben 2Äai(äuber 3lunalen wax ber Sam^f 6ei (Eafftnum Xi)omt; iä} tarn

ben Ort ni^t nad^njetfen, aber bie Sa^e beffetben jtvtf^en Sognolo unb ®.

2)onatc tonn nl^t jtueifel^aft fein.
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wirbcflen tobte, mit 150 «Rittern »orrucfte. 'S^k 55efe^Ie be6 Äaifcrö

würben ri^tig auögefü^rt. m^ bie «0?aitanber fi(i^ auf ben «Seiten

unb »on öorn bebro^t fa^cn «nb erfannten, i}a^ jle mitau^ in ber

SKinberja^t feien — benn bie ©onfuln Ratten bie ^auptmac^t ber

gfJeiterei unb baö guf^olf ?um @(^u^e ber @tabt jurürfge^alten —
wanbten fte M fog^eic^ jum mMm-

2)ie 2)eutf(^cn »erfolgten bie Sßei^cnben biö unmittelbar an bie

3:^üre ber @tabt. 5lu(^ ^ier nod^ würbe gefampft; ber i?aifer fetbft

ftürjte ft^ in baö leb^aftefte SBaffengetümmel. Unweit beö alten

romif^en 2;riump^bogenö an ber 55rü(fe beö @tabtgrabcnö fäm^fte er

auf feinem U\tm ©treitrof
, faft ringö »on ?5einben umgeben, ^aö

gfiof würbe üon ben Speeren ber ?5einbe burc^bo^rt, aber, obwohl

felbfl bur^ eine Sanje »erwunbet, fe^te er bod^ ju ^uf ben 5?ampf

an ber SSrücfe fort, biö i§m ein anbere6 ^ferb jugefü^rt würbe,

welf^eö i^n bann in @id)er^eit brad^te. @nbti(^ gfia«g f^ ber 9)?e^r^

iaf)l ber 9J?ai(önber, [xä) über bie S3rü(fe in bie @tabt ju retten, toä)

Ratten 'okk in bem ©raben i^ren 3:ob gefunben. (5in 3:^eil, ber ft(i^

nidfi me^r auf bie S3rü(fe gewagt ^atU, flüd}tete fxd) in eine na§e

iJir^e, wo fte ftc^ tapfer unb gturfHci^ bei ber einbrec^enben 5^a(^t

öert^eibigten. (Srft im 2)unfet brac^ ber iTaifer ben i?ampf ab unb

fe^rte mit ben ©einen in fein Sager bei Scrro jurücf, wo man i§n

|ube(nb empfing. Wlan f^atU auf ber 33erfotgung unb im Kampfe 80

Flitter unb 266 t)om mai(anbif(^en %u^i>o\t gefangen genommen; bie

©efangenen würben na^i Sobi in fieberen ©ewa^rfam gebracht.

%m anberen Siage (9, 5luguft) würbe ba^ faiferlic^e ßager U^

S. !Donato unweit beö geftrigen ^ampfpla^eö »orgerücft. 3Son ^icr

ouö t>crwü|!ete man in ben näc^ften 3;agen weithin, wa^ ber früheren

3erftorung noc^ überbauert ^atte. 2lm 12. 5lugu|l fam eS jwifc^en

®eutf(^en, bie biö in bie unmittelbare S^lä^e ber 6tabt üorgerüdt waren,

unb mailänbifc^en Drittem ju einem neuen §anbgemenge, bei bem

brei ber Sedieren fielen. 2lm 14. ^uguft fc^Iug enblic^ ber 5?a{fer bd

Tlailant felbft na^e bem ©tabtgraben im ^4^arfe fein Sager auf; bie

Seite ftanben weit auögebe^nt unb erftrerften ft(^ auf ber einen <Btik

biö jur ^orta STicinefe, auf ber anberen bi^ jur ^orta Orientale,

^iäglic^ würben in ber nac^ften S^ü ringö um bie @tabt t»er§eerenbe

3üge gemacht, bn benen nod^ me§rmat6 blutige 3ufa'"»"^nj^6fe fiatt*

fanben. @o entfpann fid^ eineö 2^ageö ein ^i^iger i?ampf an ber
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^Jorta gomacina unb jitjei ZaQt fpatcr ein anbcrcr an ber ^orta 3Ser*

ceUina. 9?icinanb fonnte me^r of)m ©efa^r bie ®tabt t^erlaffen. Slrmcn

?euten, bic um .^o(j ju fammetn, hinaufgingen unb in bie ®waU ber

Jtaiferlic^cn fieien, (iep griebrit^ eine ^anb abbauen, unb fanbte fte in

bie <Stabt jurücf, bamit fie SInberen jum n>arnenben 53eifpiel bienten*).

!Der Äaifer mochte barauf gehofft ^aben, ba^ fi(^ S^ailanb cnblii

unterwerfen «jerbe, aber tro^ afler i^rer Seiben toav bie @tabt auc^

jc^t nod) nic^t jum ^aüe reif. 3u einer üöfligcn Umft^liepung reifte

^^riebric^ö ^eer nic^t auö, au^ tt)ar eö in ber Sßüjienei, bie er um
9)?ai(anb gefcBaffen, nic^f auf tk 2)auer ju erhalten. 33i6 in bie

legten 3^age beö Sluguft f^eint er öor ber 6tabt gelegen ju ^abcn.

^oäi am 1. September üern^eiite er im ®thki berfelben Ui l^mbriano,

aber er mar bereite auf bem Sßege naä) ^a'oia, tt)o er bann einen

Zf)eii feineö beutfcben ^eereS entließ.

2)er Sanbgraf Submig ton 2;§üringen fe^rte mit feinen Siiittern

in bie ^eimat jurürf; ebenfo j^riebri^ ber @o^n beö Sö^menfonigö,

boÄ fietlte biefer [\df f(^on im 9lnfange be6 Sa^reö 1162 wieber beim

ßaifer ein**), gen)i§ nic^t of)ne neue ^üiföfc^aaren i^m juäufii^ren.

(Srjbif^of 9?ainatb felbft blieb beim .^aifer jurücf, obwohl [eine ^titter

naä^ ber ^eimat entfaffcn würben. 2lu^ eine Slnja^t anberer beut*

fc^er Sürflen behielt ber ^aifer Ui fi^, )jon ben Italienern SBil^elm

üon SWontferrat unb ®uibo von ©ianbrate.

5(m 7. Cctober war griebrid^ wieber ju Sobi, 'mo er felbft bie

SBinterquartiere ju nel)men befc^loffen §atte, weil er t)on ^ier auö

leichter alö t>on ^wia bie SSevbinbungen SWailanbö mit 53reöcia unb

^iacenja abf^neiben fonnte. ©einen SBruber Äonrab, Sßil^elm »on

aj?ontferrat unb @uibo »on SSianbratc lic^ er bie53urgü)?ombrione***),

*) ®ie ÜJ^ailänber kna^men ftd^ bamat« gllm^flit^er gegen ?eutc be« Äatfer«.

3Jie^rere 35gec beffetfcen Ratten beim .ßlofler SD?ortmonbo einen ^ix\d) gefangen

unb »Otiten i^n i^rcm §crrn bringen. @ic ermirften ft^ einen ©eleitSbrief

öon ben Sonfuln, hjutben aber öon SWailänbern bei einet 53rü(fe über bie

aSecc^iabia überfaaen unb oder ihrer ^aU beraubt, fle jelbp aber entloben.

®te Gonfuln befahlen aud^ bie Seute ',urü(ijngeben, nur ben ^irfc^braten liegen

ft^ bie 2)?ailänbcr nid^t entgegen.

**) ©ietbolb, ber 33ruber beä 53i>Nen!önig8, f(^eint in Stallen jurüdgeblieben ju

fein. Ubalri^, ber ©o^n -^erjog @obefIatt?3 unb Setter be8 ÄönigS, irar ba*

ntalS immer in ber yi'd^i beS .Raifer«.

**) ü)?ombricne »nrbe im 3a^re 1278 jetflBtt unb f(!^eint nac^^er ni4t ^ergeflellt

JU fein.
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no^e ber STOunbung beö Sambro in ben ^o, befcftigen unb mit i^rcn

diitkxn befe^en, um ^iaccnja tm SBeg nac^ 9J?ai(anb ju fperrcn.

9)?arfn)arb t)Ott ©rumbaci^ muftc bie 35urg @t. ©ertjafio bei Zvt^o mit

beutfc^en klittern befe^cn, um bie S3re6cianer »or ben Uebergängen

über bie obere 5Ibba abju^atten, tt)ä^renb ber i?ciifer felbft bafür «Sorge

trug, bap Ui ber i^irc^e üon 9?it)oUa an ber Qtbba ©räben unb S5e^

feftigungen angelegt unb eine S3efa^ung beftettt würbe, um auc^ ^ier

oaö Ueberfi^reiten beö gluffeö ju ^inbern. Swgf'Jif^ ergingen bie

ftrengften 53efe^(e, bap 9?iemanb ben SWailanbern Lebensmitteln ju*

fü^re. 2)ie Uebertreter beö SSerbotö tt)urben mit bem 5lbi)auen ber

rechten ^anb beftraftj an einem ^agc mußten 25 (Sinn>o^ner öon

^iacenja biefe graufame ©träfe leiben.

3m !December bejog ber i^aifer ben 'oon if)m neuerbauten ^alaft

an ber Slbba ju Sobi ju längerem 2lufent^a(t; bie ifaiferin, «^erjog

i^riebric^ x>on ©d^waben, ^faljgraf i?onrab, bie 33if^5fe öon S3am«

berg, 2ßiirjburg, 33afe[ unb Mtiiä:), tiU 9}?arfgrafen Dtto »on 9J?eifen

unb Dietrich öon ber ?auft^, ®raf Slubolf »on iint)au unb anberc

Surften njaren hd i^m; auc^ ber junge SBelf fteüte fxä) am ^ofe

ein, ber für feinen nad) 2)eutfc^(anb jurüdgefe^rten S3ater bie 33er*

n)aUung ber italienifc^en ?^üvftent§ümer beffelben übernommen ^atte

unb taUi nic^t fetten in ©treitigfeiten mit ben faifertic^en ^Beamten

geriet^.

SBenigc 3^age, na^bem bie 5?atferin nac^ Sobi gefommen tvar,

unternahmen bie 9J?a{(anber einen Eingriff auf bie @tabt. (ätwa 500

JRitter 3}?ai(anb6 rürften ^eran^ bie SJJe^rja^I oerjiecfte fic^ in einem

na^cn ®e§5Ij, etn^a ^unbert brangen hie jum S3runnen öon ^ute*

gnano, in geringer (Entfernung i^on i^obi, öor unb machten §ier grope

S3eute. !Der ^aifer n)ar nic^t annjefenb, ba er gerabe einen diitt naä)

(Sremona gemad^t ^aik, aber ^erjog «^riebricC; mit ben beutfd;en diitkxn

unb ben Sobefanen n)arf fidi fogleic^ ben plünbernben SUZailänbern cnt«

gegen
j

|le nahmen i§nen bie Seute ti^ieber ah unb brad^ten einige ber

ühhn ®a\U in i§re ©emalt. 55alb aber famen auö bem ©ebüfc^ bie

bort SSerftecften i^ren ©enoffen jur .^ülfe unb brangten bie 3)eutf(5^en

unb ?obefanen jurücf. @o geivannen bie 9J?ailanber i^re S3eute tt)ie*

ber, unb auc^ fte machten mehrere ©efangenej ein fe^r fc^öner Splitter

aus bem ©efotge ber i?aiferin fiel i§nen in bie ^änbe unb tt)urbe »on

i^nen getobtet. SBei ber i?ir^e 6t. 9J?artino be Safatiö fom ber i?am)3f



[1161. 1162.] 3»a{Ianb8 Serfiörung. 297

noc^ einmal jum «Stehen, aber na^ längerem S'lingen bra^ man i^n

enbli(^ ab.

@^ wav ter le^te SSerfud^ ber ®egentt)e^r SWailanbö gcttjefen.

<5(^on §cirf(^te bie gröfte S9?ut§loftgfeit in ter <Bta\)t. !l)er SKangel

anSebenömitteln war bereite unertuigli^ «nb eö bcftanb feine Slu^ftc^t

biö jur nac^fien @rnte baö ?eben ju frijlen. 2)ie ©efangenen in ?übi,

bie in ber 2ßinter6jeit ^art be^anbelt mürben, erregten baö allgemeine

3J?itgefü^l. <Sec^ö üon bicfen ©efangenen, unter i^nen jwei au6 bem

»orne^men (stanbe ber (Eapitane, f)atk ber ^aifer auf baö ®rä^li(^fte

miplianbeln laffen; fünf unirben beibeSlugen au^gej^oc^en, bem fe^ften

fc^nitt man bie ^a\t ah, lie^ i^m aber ia^ eine 5luge, bamit er bie

anberen nat^ 5D?ailanb geleiten fönne. 2)iefe 3ammergef!alten feilten

i§re 9)?itbürger mit «Scbrecfen erfüllen, unb biefer 3wecf beö 5?aiferö

tüurbe ijoUftänbig errei((;t. 2)ie ?^urdjt wjurbe in ber <Stabt um fo

groper, alö bie Seforgnif einriß, ta^ bie SSorne^men fxäj bur^ Sluf*

Opferung ber Stabt unb beö SSolfö in ©id^er^eit bringen fönnten.

(Sdbon im Dftober maren jtt?ei üovnc^me 9JZaitänber naä) Öobi gegangen,

um fic^ bem taifer ju untertt>erfen. aWan fpra^ je^t bat?on, ba^ eine

größere ßat)l i^rer ©tanbeögenoffen fic^ »erj^änbigt Ratten bie Stabt ju

t)erlaffen. !l)aö 9Wiptrauen vergiftete aUi SSer^ältniffe. (5ö bilbeten

fid) bie ^eftigjien ^arteiungen; SSater unb <So§n, Wlunn unb ?^rau,

Srüber unter einanber entittjeite bie j^ragc, ob man \}k @tabt bem Äaifer

übergeben ober ben t>erjn)eifelten SBiberfianb fortfe^en fotle.

2lber balb tt)urbe bie Unternjerfung jur S^Jot^menbigfeit. 9)?ailanb

lag in ber 5lgonie. iBie S3ürgerff^aft beauftragte — dwa im Slnfange

beöSa^re^ 1162 — einen angefe^enen 9)?ann, Dfa mit 9'iamen, feinen

So^n SÜbert unb tm (Sonful »^Infelmo ball' Drto mit bem Jtaifer über

bie 33ebingungen ber Unterwerfung ju unter§anbeln, unb biefc 3J?än*

ner begaben fid^ fogteicb nac^ Sobi, um i^ren traurigen 2luftrag ju er^

füllen, lieber ben @ang ber 5Ser^anblungen, wel^e fic^ bur^ längere

^iit Ijinjogen, ftnb mv nur ungenügenb unterrichtet. 2Bir miffen nid^t,

midie 3lnerbietungen t)it ©efanbten bem ^aifer matten, aber eö fc^eint,

alö ob fie über bie früheren ^ugeftänbniffe ^tnauö noc^ jur 3erftcrung

ber SWauer unb bea ©rabena an fec^ö ©teilen unb jur 2lufna§me eineö

faiferli(^en ^obeftä ft(^ bereit erffärt §aben, ber i?aifer aber nac^ 53e*
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rat^ung mit ben prften auäi biefe 2tnerbietungen ^crtDorfcn unb un^

bebingte Untertt)erfung »erlangt J)aU. Daö ©efc^aft ber Unter^änbler

mürbe nodf babur^ fe^r erfc^itjert, bap ein grofer Zf)zi[ ber maiiän*

bifd^en S3et)oIferung ft^ bem ^aifer auf ©nabe unb Ungnabe ju untcrs=

werfen geneigt tt^ar unb mehrere beutf^e dürften für biefen %aU

5luöftd)ten auf eine miibe 53e^anblung ber @tabt eröffnet f^atkn.

Sichere Äunbe ^aben n)ir erft über bie SSer^anbfungen, welche

am 5lf(^ermittn?0(^ (21. ?^ebruar) ju l^obi ftattfanben. @6 traten bamalö

bie mailänbif^en Slbgefanbten mit jwei SSorf^lagen ^erüor. ^aä:) bem

einen »oKten fte einen SSertrag mit bem ^aifer auf fofgenbe S3eb{n#

gungen fcßliefen: ber ganje ©tabtgraben fotl aufgefüllt, bie SÄauern

unb äffe ^^ürme abgetragen tt)erben; bie ©tabt fteltt bem .^aifer 300

©eifeln m^ feiner eigenen Sluönja^t unb biefe fann er brei Sa^re in

^änben behalten; 9)?aifanb nimmt einen ^obeftä, auf, einen 3)eutf(^en

ober Somborben nac^ 33eftimmung beö Äaiferö, oersic^tet auf aöe 9?e>^

galien, ^a^lt einen 5;ribut unb erbaut auf eigene Sofien eine faiferlic^e

^Jfatg, aufer^alb ober innerhalb ber @tabt, tt)o unb wie e6 bem i?aifer

beliebt^ o^ne ©rfaubnip beffelben barf bie @tabt weber bie ®räben unb

9}iauern ^erftetten nocö ein 33unbe6\)er^ältnip mit einem anberen ®e*

meinwefen einge|)en; enb(i(^ ixbkkt fte ftc^ 3000 i^r 2lnge§orige, wenn

ber Äaifer eö »erlangt, auö i§rem @ihkk ju entfernen unb i§n mit

feinem ^eere, fo (ange eS i§m gefaßt, aufjune^men. SBenn bem £aifer

biefer SSorfc^tag, welcher atlerbingö ben 3J?aiUbibern noc^ ben S3eftanb

i^rer @tabt, bie .^errfcfiaft über i^r unmittelbare^ ©ebiet, ben @injet#

nen ))erfönlid)e ?^rei^eit unb baö ©igent^um fieberte, nic^t genehm fein

foUte, fo wolle bie @tabt, erflärten bk Slbgeorbneten, ftc^ if)m auf

®nabe ober Ungnabe ergeben.

3)er ^aifer ging mit feinen @ropen ju dii\i^ , ob man auf einen

SSertrag eingeben ober bie unbebingte Unterwerfung annehmen fotle.

©in 3:^eil ber prften erftarte ftc^ für baö Sediere, ba ber @{eg nur

fo oollfianbig fei unb ber i?aifer bann nac^ feinem ©efallen ©träfe

»ollftrecfen ober Erbarmen üben fonne; befonberö war baö bie SO'Jei-

nung 9f{ainatb6 »on ^öln, wetd)er längft allem 33erl|aubeln mit ber

treulofen @tabt abgeneigt war. Slnbere ?5ürften erflftrten, bap beibc

33orfc^lage e^renöoll unb fte beö^alb mit jebem berfelben ft^ einv>er==

ftanben erffären fonnten. 3)ie 9J?e^rja^l ber Oropen, an i^rer @^i^e

@uibo üon ^Bianbratc, fprac^en ftc^ jebot^ für ben 5lbf(^lu§ eineö 23er^
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tragö auf @runb ber angebotenen Sebingungen ou6; einmal weil bic

9}?ai(cinber ftc^ fo itifliger fügen n)ürbcn, tann aber au^ tt)eit fte bic

©ebingungen bod^ nit^t tt)ürben erfüllen fönnen unb ber Äaifer bann

um fo freiere ^anD gegen fie f^aU. (Snbli^ ftimmten bicfer Slnftc^t

auc^ bie 2ln^anger Siainalbö ju,- fte traten eö ungern unb nur in ber

Ucber^eugung, baf ber Sßertrag bo(^ fofort hinfällig merben njürbe, ba

bie jur 2)ur^fü§rung beffelben bie ©trafen gefperrt bleiben müpten,

fo ba^ »oUftdnbige .^ungerönot^ in ber <Stabt unauöbleibli«^ fei. 2lu^

ber Äaifer mar ofenbar bem angebotenen 93ertrage nic^t abgeneigt,

»erlangte aber vov Slbf^luf beffetben Sicherheiten, namentli^ bie Sluf*

lofung beö Sunbeö mit ^lacenja unb 53re6cia.

!Die 9J?einung, baf SÄailanb felb|l ben 5Sertrag nid^t »erbe jur

8lu6fü§rung bringen fonnen, jeigtc fic^ balb alö rici^tig. 2J?ebrere Silage

gingen in ber Stabt mit SSer^anblungen ^in, um bie eibtid^en 93er*

pflid^tungen ju lofen, njelc^e man gegen SBreöcia unb ^iacenja einge*

gangen toar. ©ntfe^t fa^ man bie Sangn>ierigfeit biefer 9Ser§anbtungen

unb jugleic^ baö fiatige SBat^fen ber ^otf). !Die 53ürgerfc^aft rottete

ftä) jufammen, man bro^te ben Sonfuln unb Slnberen, mel^e an bem

SSertrage fingen unb nod^ üon Sicherung ber @tabt unb beö @igcn:=

t^um6 fprac^en, mit bem 3^obe. @o fam eö ju bem 33efd^(uf, baf »on

bem SSertrage Slbftanb genommen unb baö ©c^icffat ?D'?ailanb6 ganj

ber ©nabe beö 5?aiferö anljeimgefiellt werben fotltej man rechnete ba*

hd naä^ ben 93er^eifungen ber ?^ürften auf bie 9Wi(be beö @ieger6.

Tlan füllte bie ungeheure 5Rieberlage, mldjc bie noc^ üor ^urjem fo

fiolje unb ma^tige 6tabt erlitten, in i^rer ganjen (Bc^njere, aber man

^offte bod^ minbeftene bie (Sriftenj berfelben nod^ ju erhalten.

2lm !Donnerftag ben 1. 3J?arj erfcbienen bie ac^t (Sonfuln ÜJZailanbö

mit ac^t füttern in Sobi, um bie (Stabt ganj ber ©nabe beö ^aiferö

jU überliefern. <Bk n>arfen ftc^ i^m in feinem ^^alaft im Slngefic^t

feineö ganjen «^ofea, bie nacften ©c^njertcr nm ^alfe tragenb, ju

güfen; fte erflarten fi^ be^ ^ot^üerrat^ö fc^ulbig unb übergaben

i§m bie (Stabt mit allem i^rem S3eft^ unb allen i^ren S3en)o^nern o^ne

allen 93orbe^alt unb jebe S3ebingung. @6 würbe »on i^nen ta^ eib*

li^e SSerfpre^en tjerlangt, baf tk ^taH fortan allen ®ihotm beö

i?aifer0 unb feiner ©efanbten willig ?5olgc leiften würben o^nc SSerjug

fc^wuren fte ben (Sib für ft(^ unb alle i^re S^itbürger. :Die Unter*'

werfung ÜJ?ailanb6 war bamit entf^iebcn, unb bic <5tabt in ganj
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anberer SBcife, alö im 3la^re 1158, in bie ®ma\t be6 i?aifcr6 ge^

geben.

Slm forgenben ©onntage (4. aWärj) ftcHten ft(^ bann bie Sonfuln

njieber mit 300 maifanbifc^en klittern im faifevlic^cn ^alafte ju Sobi

ein. @ie fielen t)or bem 5?aifer nieber, fügten feine göpe unb be=

f(i^n?oren i§n in ber rü^renbften SBeife ft^ i§rer unglürfdd^en ^akxf

fiabt ju erbarmen. !Die 36 53anner ber mailänbifd^en 9?itterfd^aft

überlieferten fie ifim wnb jitgfeicb übergab i§m 9??eifter ®uintetmu6,

auf njelc^en 9J?ailanb h\6 ba^in fo grope Hoffnungen gefegt f^atk, bie

@(^Iüffe( ber @tabt. Slu^ \)k diitkv leifteten ben (Sib be6 ©e^orfamö,

tt)ie i^n vorder fc^on bie (Sonfuin gef(I)tt)oren Ratten. !I)(e meifteu 9?ttter

behielt ber ^^aifer al6 ©eifeln jurücf unb befahl ben ß^onfuln, bap fte

i^re 2lmt6t^org(lnger in ben testen brei Sauren unb einen 3^§eil beö

maiiänbif^en j^wp^^^tfö i§m t)orfü^rcn foüten.

5lm Dienfiag ben 6. ^arj jogen bann ttvoa taufenb 9)?ann mai»

länbifc^en j^upöolfö mit bem ßiarroccio nac^ l^obi, i^nen folgten bie

S3efe^l6^aber ber abhängigen Drtfc^aften mit 94 g^a^nen. 2)((6 man in

8obi einrücfte, ging baö gu^^olf »on brei Duartieren bem (Sarrocdo

öoran, baö ber brei anberen Duartiere hinter bemfelben. @oba(b man

beö taiferei, ber fd^on in feiner *4^fa(j auf bem 3:;^rone bie 9J?enge er*

tt)artete, anftc^tig n^urbe, [tiefen jn^ei ^ubenbläfer, bie auf bem (Sarroc*

cio ftanben, fc^metternb in i§re Stuben unb übergaben fte, atö bie legten

Jlone »erhallt wavm, bem 5?aifer. !Diefe ^uben galten al^ Snftgnien

ber @tabtobrigfeit, beim i?tange berfetben tüaren biö^er bie Sefc^liiffe

beö mailänbifc^en 9Solfe6 üerfünbtgt ivorbenj je^t fc^ienen fte ju ben(5r*

fequien ber ftäbtifc^en j^rei^eit jum (e^ten TlaU ju ertönen. 2)ann traten

bie ^efe^lö^aber ber Heineren Drtfcibaften beö mailänbifd)en ©tbktei

öor ben i?aifer ber SfJei^e nac^ unb legten ^or i^m i^re j^a^nen nieber.

9locb ftanb i^a^ (Sarroccio aufrecht, dn mäd;tiger, auö jlarfen

halfen jufammengefugter, mit eifernen klammern »erbunbener 2Bagen,

fo geräumig, bap ganje ^riegöfc^aaren auf i§m ^^lafy finben unb ftc^

am 5?ampfe bet^eiHgen fonnten. 3;n ber TlitU er^ob fic^ ber QmaU
tige 93?aftbaum, t)on oben U$ unten mit @ifcn, ^^eüen unb ©triefen

umfleibet, auf bem ©ipfel baö ftra^lenbe ^reuj unb unter bemfelben

naci^ ber Sßorberfeite bie ^af^m mit bem 33{it)e beö Reuigen fegenfpen*

benben Slmbrofiuö. 21(3 man ben Wlaft unb baö ganje fc^n^ere ©efteÖ

»or bem ilaifer ju fenfen begann, geriet^ bie Umgebung beffelben in
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©efiürjung, fie fürchtete unter ben dtninm bc6 gewichtigen SBerfö bc*

graben ju merben. Slber ru^ig fanf ber 9)?aft nicber unb er^ob ftc^

eben [o ru^ig »ieber, aie ber 5?aifer bic ^af^m t)on bcr @pi0e gelöji

unb einen 2ßinf ben 33aum tvieber aufjuric^ten gegeben f^atk.

Maum war bieö gefc^e^en, fo fielen alle 2Wai{änber jur ßrbc unb

baten unter 2;^ränen ben i^aifer um ©nabe. (Siner ber 6onfu(n fprad^

im S'Jamen beö SSolfeö unb fuc^te baö SRitteib bcö ©iegerö ju erregen,

©ann fanfen 2lüe n)iebcr auf bie tnie, erhoben tk i?reuje, mlä)t fie

mit ]i^ geführt Ratten, unb flehten im 9?amen 3efu um (Srbormen.

Die 3J?änner, weldje ben^aifer umj^anben, n^aren ju 5;§ränen gerü^rtj

baö Stntli^ beö i?aiferö blieb falt unb unbewegt, fein tröfienbeö SBort

entfiel feinen Sippen, ^nblic^ ergriff ®uibo t)on Sianbratc für bic

ü)?ailiutber, feine alten i^veunbe, baö 533ort; er wirb ju benen gehört

^aben, welche i^nen eine milbe ^e^anblung in Sluöfic^t gefiellt Ratten.

(Sr fprac^ jefet bie beweglic^ften Sßortej auc^ er ergriff ein ßreuj unb

warf it^ »or bem itaifer gnabefle^enb nieber, mit i^m alleö SSolf, unb

taufentfältig hallte ber 9{uf um (Erbarmen aufö 5Reue wieber. !Do(^

bic 9)?ienen beö ifaiferö blieben fefi wk Stein. 9?oct> einmal erflarte

9tainalb t*on ^5ln ben SKailänbern, baf fie o^ne allen SSorbe^alt,

o^ne irgenb eine 58ebingung fi^ unterworfen Ratten; fie mußten felbfl

bieg auöbrücf(i(^ anerfennen unb barauf ben gleichen @ib fc^wbren,

welken oor^er bie Sonfuln unb 9iitter geleijlet Ratten. 2)er iJaifer

richtete einige 2ßorte an jte unb »erfprac^ ju gelegener ^dt i^nen fein

(Srbarmen ju jeigen. Snbem er fie entließ, gebot er ibnen am anberen

2^age wieber ju erf(^einen. 2llö fie abjogen, warfen fte bie ifrcuje,

welche fte trugen, über bie 6^ranfen »or bem ©emac^ ber Äaiferin,

um fte babuvc^ jum 9D?itleiben ju ftimmen unb i^re gürfprac^e beim

Äaifer ju gewinnen -, fte Ratten gern i^re bitten auf anbere SBeife bcr

^ol;en grau auögebrücft, aber fte fonnten ben ^utxitt ju i§r nic^t er*

langen.

2lm anberen Xoge fanb ft^ bie SKenge, wk \f)x befohlen, wieber

im faiferlidjen ^da]i ein. 5llö jte aufö 5Reue in SBc^flagen auöbra^

erflarte griebric^: er wolle jejjt ben 2lnfang mit bem @cri(^t machen,

aber juglei^ i^nen aut^ feine SWilbe jeigenj na^ bem dieä^t Ratten fte

fämmtlic^ ben %ot »erbient, aber er werbe @nabe gegen fte walten

laffen. 2lllc riefen am: obwohl fte nac^ bem 9Jec^t beö 3:obeö \ä}uU

big, bauten fie bo^ barauf, ba^ ber J?aifer um ©otteöwitten 33arm^
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^erjigfeit üUn tt)ert>e. grietriÄ f(^enfte if)nen boö iiUn unb ^ob

au(^ ben über bie 9JJai(änber auögefproc^enen Sann auf, h)aö fc^on

beöfjalb not^tt)enbig evfc^ien, baf nid^t bur^ ben SSevfe^r mit bem

iprofcribirten 93olfe ju SSiele ftroffänig ttjörbenj er beftimmte ferner,

baf bie im Slmte fte^enben Gonfuln unb i§re SSorgängcr in ben legten

brei Sauren, 400 angefe^ene S^iitter unb 9^ec^töge(e§rte unb 9?t^ter

SU^ailanbö al6 ©eifetn in ^aft »erbteiben, baö anbere SSoIf aber a(6

minber fc^ulbtg bic grei^eit behalten foüe. 2luö ben am (Sonntag er*

f(§ienenen Otittern woßte er 286 alö @eife(n Uf)ahm unb befahl noc^

114 i^rea ©tanbeö, bie er befonberö bezeichnete, au6 ber @tabt ju

i^m ju fenben. Ueberbieö orbnete er on, ba^ an jebem ^^ore i)k

Stauern unb bie Kraben fo Vi>iit jerftbrt n^ürben, ba^ er mit feinem

^eere unge^inbert in bie @tabt einrürfen fönne. 93on ben jweitaufenb

heften, njelc^e bie 9J?ai(änber früher befeffen f)attm, itjaren nur nodf

»ier in i§rer ®malt', auc^ biefe muptcn fit je^t bem £aifer über*

liefern.

9^ac^ biefen Slnorbnungen, auf toelc^e unjnjeifet^aft 9?ainalb von

Ä'bln befonberö eingewirft f)atk, entließ ber Äaifer bie 9}?enge, fd^icfte

aber jugleic^ fec^ö 2)eutfc^e unb fec^ö Sombarben üon feinen ©etreuen

in t}k ©tabt, bie in ben einzelnen Cuartieren v>on allen S3en>o^nern

über 12 Sa^rc i^m ben Untermerfung^eib fc^tt)oren laffen follten. 2)iefe

(Sibeöleiftung fanb an ben beiben näd^jien ^agen ftdtt. 2lm Sonntag

ben 11. Tlax^ famen in Sobi auc^ bie 114 Stitter an, meiere ber

^aifer »erlangt f)aiU, juglei^ trafen 26 anbere 9tiüer ein, meiere ben 6ib

no^ nic^t gefc^moren Ratten. @(|on würben aud^ an ben beseit^neteu

©teilen bie 9}?auern fo tt^eit abgetragen unb bie ©raben fo t\>ät ju*

gefci^üttet, ba^ bie faiferlic^en ©efc^maber in »oller ^Breite einrüdfen

fonnten. Sllle 9Wapregcln n)aren getroffen, um jeben tt)eitcren 2ßiber*

ftanb 3)?ailanbö unmöglid; ju madjen, aber über bie3ufunft ber@tabt

njar noc^ ^iäi^t^ entfc^ieben j erft nac^ 5öerat§ung mit ben dürften unb

feinen lombarbifd;en SSunbeögenoffen wollte ber faifer aud^ l)ieruber

(Sntfc^eibung treffen.

Slm 13. Tlhx'h »erlief ber !aiferli(^e ^of i^obi unb begab ftd^

nac^ ^aiiia', bem itaifer folgten feine ©ema^tin, ^erjog !DietboIb »on

33o§men, ^erjog ?Jriebri(^ »on @^h)aben unb »iele anbere beutfc^c
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dürften, mit ben anbeien 33if(^öfen, bie am ^ofe marcn, befonbcrö

Oiainalb öon Äolnj auä) bie mailänbifc^en ©eifeln njurben naä)^a))ia

gebracht. 53alb [ammelten fi^l f)kv feine Iombarbif(^en Sunbeögenoffcn

um ben ,Kaifev, unb fte Dorne^mlic^ werben eö gemefen fein, meiere auf

ben 33efc^(up einivirften, ba^ SD^ailanb a[6 ein ftäbtifc^eö ©emeinttjefcn

aufju^ören f^abt unb bie ^^eWD^ner bie ©tabt ju üerlaffen Ratten.

2lm 19. 9Jiära erging öon ^aüia auö an bie SKailänber ber faiferlic^e

Öefe§[, ba§ fie innerhalb ad)t Xa^m fammtli^ i^re alten SBo^nfi^e

ju räumen Ratten. @(^on am 3;age jut>or f^atk ber (Srjbifc^of Dtbert

mit bem 2lrd^ipreöbl?ter dJiilo unb anberen angefe^enen ©eiftlic^en,

mel(^e alö eifrige Sllexanbriner befonberö ben 3orn beö Äaiferö fürchteten,

baö 2ßeite gefuc&t.

Gntfe^t fafien bie ü)?ai(anber, tt)ie eitel i§re Hoffnungen auf (Sr#

Haltung ber ©tabt gemefen waren, aber jebe 9Ji5glic^feit eined SBiber*

ftanbö war entfc^wunben. <5ie mußten fic^ in baö Unüermeiblid^e

fügen. 21m 2Q. äRärj jogen fte mit alter ^ahi, bie |te fortfc^affen

fonnten, auö ber «Stabt. (50 war ein ^erjjerreipenbeö ©c^aufpiel.

„2ßer §ätte," fagt ein mailänbifc^er B^itgenoffe, „fi(^ ber 2^^ränen

entl)alten fönnen, alö er \)a^ 333e^flagen oerna^m unb ben tummer

fal) ber ä)?änner unb grauen unb befonberö ber .^ranfen, Schwangeren

unb Äinber, welche bie ©tabt »erliefen unb i^ren Käufern ben Otüdfen

wanbtcn?" 9)?and^e fanben in ben benai^barten lombarbif^en ©täbten

ein Unterfommenj bie 2J?e^r3Ql|l lagerte auper^alb beö ©rabenö unb

ber 3ßaÜe bd ben großen bort liegenben Älöftern auf offenem ?$elbe.

5?oc^ an bemfelben 3iage jog ber Äaifer mit feinen dürften, ben

(Sremonefen, ^aoefen, 9?o»arefen, ßomaöfen, Sobefanen, feinen (Setreuen

au^ ben (Sraffc^aften @e))rio unb ^})?artefana in bie »erlaffene @tabt

ein. X)ie alten geinbe 9}?ailaubö walteten U^t oi)nc jebe l)emmenbe

Diücffic^t in ben leeren SD^auern, unb fogteic^ würbe nun weitere^ (Seric^t

über bie unglücflidje ©tabt geljalten. 2)er ^aifer befragte feine 33unbe0*

genoffen, wa^ mit 9J?ailanb gefc^eben foUe, unb tu fcinbli^en Som*

barbenftäbte gaben jur Slntwort: „!Den i^eibenöbe^er, welchen bie Tlau

länber anberen @täbten frebenjt §aben, mögen fte felbff nun leeren.

®ie ^aben bie faiferli^ien «Stabte Sobi unb 6omo jerfiört, fo mag nun

au^ i^re @tabt ijernic^tet werben." @ö wirb berid^tet unb ifi nicbt

unglaublich, baf bie Sombarben bie gorberung ber 3erfförung nod| mit

großen (Selbfummen unterftü^t ^aben. Der <Bpxndf beö ifaiferö ge*
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ma^rte, ir>a& bev ^a^ ber Sombaiben ücrimtgtc. (St felfeft jog mit

feinen teutfdjen 9Jittern in bie ?^elber um 9J?aifanb, tie @tabt gab

er ber QSernic^tung preiö; ta^ Duartier ber ^oxta Drientate mieö er

ben Sobefanen ju, ben (Sremonefen baö ber ^orta 9fiomana, ben ^a*

vefen baö ber ^oüa S^icinefe, ben 9f?oyarefen baö ber ^orta SSercellina,

ben Somaöfen baö ber ^4^orta (Sumana, enblic^ ben beuten au6 bem

©eprio unb ber 9J?artefana baö ber ^orta nuoüa.

i?aum ttjar ber S3efe^l ert^eilt, fo mürbe bie müfte 2lrbeit beö

3erfiörcn6 angegriffen. ?0?an begann mit SSranbfegung. 3)er ^5t)men#

^erjog 2)ietbo(b warf bie erfie 33ranbfacfcl in bie @tabt, aber fofort

fdjörten auc^ bie Sombarben in ben i?erf(^iebenen Duartieren bie geuer

nnb öfc^erten bie 2Bo()n^äufcr ein. !I)ann begann man bie 2;§ürmc

unb tk Stabtmauer ein^ureifen^ bie (entere mar fo feft auö großen

Duaberfteinen aufgefüf)rt, ta^ man glaubte, niemalö fei ein al)nlic^eö

S33ert, menn nid;t bie 9}?auer 9tomö, in ^talkn gebaut morbeuj über*

tk^ bienten faft f)unbert ^^ürme ju i^rem 6(^u^. 5luc^ bie fettigen

©ebäube mürben nici^t »erfc^ont: bie ©(odfent^ürme mürben nieber*

gemorfcn, i?anjefn jertrummert, Slltare »erte^t unb i?iele ^ietiquien ge*

raubt. !I)er i?aifer, um bie ^rofanation ber 9?e(iquien beforgt, befahl

bie 5lu6(ieferung berfelben. <Bo famen auc^ bk ©ebeine ber ^eiligen

brei i^onige in feine ^anb, meiere er fpäter 9iainalb t)on 5?5ln \)er*

e^rtej anbere .^eiUgtpmer erhielten anbere S3ifc^5fe aU ?o§tt treuer

IBienfte.

©0 grop mar ber @ifer ber B^t-ftorung, ta^ in ber S33oc^e t)om

26. TOrj biö 1. 2l^ril bie <Stabt in folc^em Umfange \>erni(^tet mürbe,

mie man e6 faum in jmei Wlonakn für möglich gel)alten f)atk', ein

Slugenjeuge meint, nur etma ber fünfjigfte Xf)tii 3Waitanbö f^aU fid^

ermatten, ^ber noc^ maren nur hi^ auf einjetne ©teilen bie alte SWauer,

aller 3erft5rungömut^ tro^enb, unb ber ))rä(^tige @Iocfcntl)urm auf

ber ^at^ebrale, metdjer für ben l)6(^ften in ganj Italien galt, nic^t

jur (Srbe gemorfen. !Den größten (Sifer bei bem SSermüftungömerf Ratten

bie ?obefanen bcmiefen,- nic^t genug fc^ien i^nen, meiere je^t alle er*

littene Unbitt an SJiailanb toollauf räcljten, bie ^aufer im Duartier

ber ^orta Orientale bem ©rbboben gleich ju madben, fte unterftü^tcn

no(^ bie ßrcmonefen Id ber ^porta 9fiomana.

2)er 1. Sl^ril mar ^almfonntag, unb man feierte if^n unter ben

atuinen 9J?ailanb6j bei @. Slmbrogio empfing ber i?aifer bie Deljmeigc.
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:J)ann jog er mit feinem ^eerc ab, aber nod^ mc^rmalö tm Saufe beö

3a§reö fe^rten bie geinbe auf bie »erfaffene Stelle SJJailanbö jurücf.

Sflüv tüenige Jlagc nac^ bem Slbjuge lie^ ber i?aifer aud^ ben ©lorfen*

t^urm ber ^at^ebrale niebertrerfenj in feinem (Sturj zertrümmerte er ju^

glei^ einen gropen ^^eit beö Domeö. 'Die Sombarben arbeiteten in ber

?5o(ge befonberö an ber Sluöfüllung ber ©raben; faj^ bie ganje Som?

barbei, fagt ber mailänbifc^e (S^roniji jener ßdt, fei bamit befc^äftigt

genjefen. 5tuc^ bie alte 9J?auer*) würbe nun, tt)ie e6 fc^eint, ireiter

niebergeriffen. SBie mächtig aber auä) bie 2But§ ber 3Sertt)üftung tüar,

eö gelang nic^t alle ©puren ber gemaltigen (Stabt ju üernid^ten. T)k

meiften .^irc^en waren nodi unocrfe^rt, ein X^eil ber 9J?auer ftanb;

^ier unb ba fprarf^en no(^ bie Steine t>on ber alten ^errlid^feit ber

Stabt, unb um bie Siuinen fc^webte i)a^ Slnbenfen an ein ®emein*

ttjefen, welc^eö bie Äraft bürgerlicher ^rei^eit wie fein anbereö ber

SBelt gejeigt f^atk.

Unfragli(^ f^at bie Erbitterung ber t>on ÜHailanb untcrbrürften

Sombarben ^auptfä^lic^ ben ^aU biefer Stabt herbeigeführt; jte ^abcn

bie 33ernic^tung geforbert unb ^aben ia^ 2ßerf ber S^rftörung üoll?

fü^rt. Sk^t man aber in bemfelben einen ^reüel, fo war ?^riebri^ nic^t

minber f(i^u(btg: er gab bm S3efe|l, er ^öijank mit feinem beutfc^en

^eere ru^ig jU, a(ö bie Stabt in flammen aufging. 2)ie 33erni(^tung

berfelben fab er ni(^t als ein Unrecht an, fonbern nur al6 bie geregte

S^ergeltung für bie ©ewaltt^aten, welcbe fte an anberen Stäbten geübt,

für ben ^oc^öerrat^, ben fte an feiner faiferlid^en 9J?ajeftät begangen

f^atk. (Sr rülimte ftij ber Xf)at unb lic^ bie Urfunben, welche bamatö

in feiner faiferlid^en i?anj(ei auögefiellt würben, „na^ ber B^^ftorung

5!)?ai[anb6" batiren. S^ic^t anberö bauten bie beutfcben ^^urftcn, bcnen

bie übermächtige Stabt fooiel @elb unb SKü^e gefofiet \^atk', felbft

eber^arb t^on Salzburg, ber ftc^ am meiften ben Äaifer ju unterftü^cn

geweigert f)atk, urt^eilte, alö er bamalö in Un S^rümmern ber Stabt

ftanb : „®ott ^at ber Stabt nur t?ergolten, )n>a^ fte an 5lnberen getrau

t}at" Unb no(^ me§r fallen bie meiften ?ombarben in ber SSernic^tung

3)?ailanbö lebiglid) eine Xf)at gerechter diaä}c, wel^e fte jubelnb be*

grüßten unb für welche fte ben ^aifer hi& ium ^immel erhoben.

*) 2)ie SKauer fiammtc iiod^ au8 alttömi|c^cr 3ett, fie fott toom Saifet SKajtmian

um t. 3. 300 gebaut fein; fte umfaßte nid^t bie flanje bon IWeifier ®uintelnm8

burd^ (Stäben unb SBäOc befefitgte ®tabt.

©iefebrei^t, Äaiferjeit. V. 20
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©ntfe^t ^örte man in t)er SKeite t»er Sßelt, bic t)oU »on Sriebrid^ö

©egnern war, bic i?unbc von ben SSorgangcn in9J?ailanb. Slber nic^t

fo fe§r aJ?it(eib mit ber @tabt erfüUte bie ^erjcn, tt)ic bic %vivä:it

»or bcm neuen Siege beö Äaiferö, üov feiner wa^fenben Ttaäft, gegen

weiche fein 2Bibcrftanb me§r möglich fc^ien. ©elbft ^a^ft Slleranber,

ber am meiften ben 3örn be0 iJaiferö ju fürchten ^atte, \af) in bcm

tt)a(!^fenben ®lü(f beffelben eine ®unfi gottli^er SSorfe^ung, beren er

fic^ burdi SRa^giebigfeit gegen bic i?ir(^e njürbig ju machen ^obej er

erbot fic^ bcm S^vjlorer 5D?ai(anbö, wenn er if)n atö ben rechtmäßigen

9ta(^fo(ger ^etri anerfennen wotle, bie ^anb ju reichen.

!Der ^aifer war üon SO'Jailanb nac^ ^^Mxa jurürfgefe^rt. ,^ier

feierte er baö Dfterfeft (8. 2lpril) mit gropem @(anje. Sei i^m waren

feine ®ema§(in, fein S3ruber ^faljgraf ffonrab, fein ^Reffe ?5riebri(^

oon Schwaben, eine nic^t geringe Slnja^l beutfc^er unb italienifc^er

©rufen, ©rjbifc^of ^tainalb t>on £ö(n, beffen 2lnfe§en bamalö in pc^=

fter 53liit^e ftanb, Srjbifc^of @bcr§arb üon ©aljburg, ber ftc^ enblid) auf

ben 58efe^l be6 Äaiferö naci^ ^talkn ju fommen cntfc^Ioffen unb Sifc^of

«^artmann öon ©riren, ben ©ewiffenörat^ 5riebri(^ö, unb ben geteerten

®er§ü§ i)on ^ieic^enöberg mit fic^ über tit ^(pen gefüf)rt t)atte, bann

ber im diat\)i ber Surften fo einflußreiche 33if(^of ©ber^arb 'oon 33am*

berg, ik S3ifc^ofe ^einric^ oon SBürjburg, ^einric^ oon l^üttid;, Drtlieb

oon 53afel, ®ero oon ^alberftabt Ratten fic^ mit anberen 33if(^öfen am

.^ofe eingefteUt. Unter ben wcltli^en «Ferren im ®efoIge bcö i^aiferö

traten befonberö bie 33o^men^erjoge 2)ietboIb unb llbalric^, bie TlatU

grafen 2)ietric^ oon ber 8auft^ unb Dtto t>on 2J?eipen mit i§rem 33ruber

2)ebo, bie ft^ burc^ treue 2)icnfte in Stalien bem ifaifer fe§r wertf)

gemacht Ratten, 9J?arfgraf 5l(bre^t oon 33ranbenburg, ®raf 9Jubolf

oon ^^fuUenborf, bie 9J?arfgrafen 3ßi(§elm oon a)?ontferrat unb Dpijo

9)?a(afpina unb ber ®raf ®uibo oon 33ianbrate ^eroor. S3ei ber

geftproceffton fa^ man ben 5?aifer in ber i?ronc, bie er, wie man er*

jä^ltc, brei 3a^re lang ni(i^t getragen unb fiä) nic^t e()er f)atk wiebcr

aufö ^aupt fe^en woüen, aiS SJJailanb gefallen fei. 2ln bie geiftli^e

geier beö 3;ageö fci^lop ftc^ ein geftma^l in bem bifc^oflicfcen ^atafte,

ju weldiem ber Äaifer alle ®roßen gelaben l)atte. ®anj ^aoia fjalltc

oon greube unb Subel wieber j man feierte ben glänjcnben 6ieg beö

i?aifer6 über baö tro^ige ajJailanb. Sltleö umbrangte ben glücflic^cn

Surften, welker jebcn SBiberftanb nieberwarf unb ben alten ®lanj
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bem ifaifert^ume jurücfgab; er ücrfprac^ eine neue golbene ^riebenö?

jeü ju begründen, unb man glaubte bamalö, n)ie ju atten Seiten, maö
man münfc^te.

9.

©rfolge unb aÄiferfolge ^riebri^S I.

3talten natt) Jlatlands i'aU.

(5(^on alö 3)?a{lanb im S^obeöfampfe lag, l^attc man am faifer*

liefen ^ofe an ben ^all ber @tabt bie meitge^enbfien .l^offnungen ge^

fnüpft; üor 2lUem meinte man bann lei^t bem fir^lit^en ©c^iöma in

SfJom [clbji ein (Snbe bereiten jU fönnen. Sllö enblic^ ber ^aifer bie

grofe 6iege6bot[(^aft feinen greunben melbete, erflärte er juglei(^, bap

er nun ju „neuen Unternehmungen unb }u einer »oUftänbigen ^er*

fieHung beö 9fieidjö fein .^eer unb feine ftegrei(^en Slbler n^enben

ttjerbe." SEir njiffen, bap er baUi junä^ft an bie Slufrid^tung ber

alten iJaifermac^t in Stauen backte, aber feine ©ebanfen f(^tt)eiften in

biefer ßiit überftrömenben ©lürfö juglei^ über tk ganje SBeite ber

SBelt. SBenige 9J?onate fpater fprac^ er au0: er molle „ben ©fanj

unb tu ^aä)t beö romifc^en SfJeic^ö niä^t nur über ba$ geftlanb,

fonbern auc^ auf bem 9J?eere ausbreiten unb er§6§en". ©c^on früher

^atte er baran gebac^t, ©arbinien unb Sorfica wieber fefter bem 9ieic^e

JU tjerbinben, je^t befdjäftigte i^n an^ ber ^tan, bie balearifc^en Snfeln

ben Ungläubigen ju entreißen. @elbfi baö i?aiferrei{^ i?on ^on^antu

nopel, melc^eö i^m bereits in unoer^o^tener ^einbfc^aft begegnete,

unb bie von ben @arajenen bebrängten (i^riftli(^en .^errft^aften im Dri*

cnt lagen feinem Sbeenfreife nit^t fern.

2ßir n^ijTen, bap griebri^ aä)t Zaqt na(^ Dflcrn einen 9iei(i^ötag

ju 3;urin galten wollte, ju bem er auci^ gürfien unb SSarone ^ranf*

reic^ö unb Spaniens einlub unb wo „grope 2)inge" »er^anbelt werben

fottten. 3n erjier ©teile wirb baS ©c^iSma ^ier in baS Sluge gefaxt

fein, aber wa^rft^einlic^ wirb fic^ aud^ ber SBunfcb beS ÄaiferS aufS

5Reue geregt ^aben, tk weftli^en JReic^e bur(^ fefiere öanbe beS ^riebenS

unb ber (Bintxaä)t an t)a^ ifaiferreic^ ju fnüpfen. Sener SRei^Stag i^

20»



308 Statien mäf 2«airanb8 %aU. [1162]

gehalten tDorben, aber bie beabfitä^tigte 33ebeutung ^at er nic^t gewonnen.

5Rirf)t6beftoit>eniger finben n)ir ben taifer unabläffig in regfter 5:§atig?

feit. So gut i^m je^t yor 9lÖem, bie 9^onca{i[d;en 33efd)lüffe mit aller

Energie burc^jufü^ren , ben legten 2Biberftanb in ber Sombarbei unb

9Jomagna ju brechen, [eine 5lutorität in diom feftjujietlen unb baö

9Jeic^ beö ©icitiera über ben Raufen ju n)erfen.

53ei bem «Kampfe gegen Äonig 9Bi{f)e(m fonnte ?^riebri(^, ta i§m

fonft feine ?^(olte ju ©ebote ftanb, beö Seiftanbeö ber beiben feemäc^tigen

©tabte ^ifa unb ®enua ni^t entbehren. SSon iel)er ^atk er jie beö*

\)dh mit glönjenben Sluöftc^ten unb großen ©unftbejeugungen ju ge:=

binnen gefurzt. Stuc^ l)atte ftc^ ^pifa bi6l)er t^ieIfaci^ bienftwillig er*

njiefen unb tro^ ber aleranbrinifc^en ©efinnung be^ ^teruö treu

jum OJeic^e gehalten. !l)agegen fteüte ftc^ ®enua me^r alö [probe

gegen ?5riebri(^6 tt)ac(jfenbe Tladjt, unb bie ganje ©tabt ergriff mit be^

merfenönjert^cm @ifer bie Baijt beö il|m feinblid)en ^apfteö. D[)ne

^amvf [^ien eö faum möglich, ©enua unter ben 2ßitlcn beö ^aiferö

ju beugen, unb biefer ^ampf mufte ju einer 53elagerung ber «Stabt

führen, \)k o^ne ?^lotte nic^t burc^füf^rbar tt)ar.

linier biefen Umfiänben njar eö v»on nid^t geringer SSebeutung,

t)a$ ber ^aifer um Dftern einen 3Sertrag mit ^ifa fc^Io^, ber i§m bie

ganje ©treitmaci^t ber ©tabt im .Kampfe gegen ©enua unb Äonig

SBii^elm ju ©ebote fteütc. ^a^ bem SSerlrage mupte ^-]]ifa, n)enn

fein 33eiftanb gegen ©enua biö ac^t 3^age nac^ ^fingften in 5lnfprud^

genommen njurbe, »on ia hi§ jum 1. ©eptember jur ^ütfötciftung

bereit feinj ac^t 3^age, nad^bem ber ^aifer bie 33elagerung ©enuaö

begonnen, foKte ^ifaö ^riegömarf^t jic^ an berfelben betl)ei(lgcn unb

hi^ jum ^atl ber ©tabt auö^altenj ber 5?aifer i)erpflic^tete fid) bagegen

^orto Steuere in feine ©civalt ju bringen, eö ^ifa ju verleil)en unb

biefe SSerlei^ung ju verbriefen. 3«9leic^ t^evfpradjen bie ^ifaner i^n

im Kriege gegen ©icilien, ix)enn er felbft ober ein «^eer unter beutfc^en

Surften ^onig 2Bi(^efm angreifen ttjerbe, fräftig ju unterftü^en^ fte

tt)ürben am 1. ©eptember aufbrechen, n?enn U6 ba^in ein faiferlic^eö

^eer in 2l))uHen ftänbej fotlte ber^rieg erft im nac^ften ober fpateren

Sauren unternommen n^erben, fo njoUte ^ifa »om 1. SWat biö 1. ©ep==

tember feine ©treitfrafte ju ©ebote ftellen, bo^ müpte i^nen bie Seit

beö Sluöjugö biö jum 15. Sluguft beö »or^erge^enben 3a^reö angejeigt

njerben^ im gall ber i?aifer felbft ftd^ ni^t an bem Kriege bet^eiligen
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fönnte, foßtc er Italien bo^ »or bem Sluögange beö ^riegö ni^t »er-

laffen, tamit ^?ifa nic^t [einen feinten preisgegeben ttjerbe. ®egen^

feitig verpflichteten fic^ ber «^aifer unb ^?ifa, baf nic^t »on einer ober

ber anberen <Sdk ein befonberer j^riebe ober ein befonbereö 2lbfommen

mit ®enua ober ©icilien gcfi^^loffen werbe, unb ber .^aifer übernahm

ben S^u^ ber 6tabt unb i^rer 53eft^ungen gegen Sebermann, nament^

Üdi auä) gegen bie SBelfen, Wenn biefe bie 9?e{(i^öle§en , tt?el(^e er ber

<Btatt gebe, angreifen feilten, tt^ogegen if)m bie *pifaner alle feine

?anber an ber «Seefüfie »on Slrleö hi^ jum Wtontt ©. Slngelo, b. f).

»on ben 9t^onemünbungen hi6 jum ®olf »on 5D?anfrebonia, mit i^rer

flotte ju oert^eibigen öerfprac^en.

S^ad^bem im 9?amen beö Äaiferö ber ^faljgraf i?onrab, ber

IBö^men^erjog Ubalric^, ber @raf ©eb^arb »on Seu^tenberg mit feinem

53ruber 9}?arfn)arb unb ein gewiffer 53urdbarb alle 5Serpfli(^tungen,

ttjetc^e ber ifaifer in biefem 93ertrage eingegangen, befd^ttjoren Ratten,

befräftigten am 9. Slpril ber pifanif(^e Sonful Lambert unb bie anberen

©efanbten, welche ^ifa nac^ ^a'oia gefc^irft f)atk, eiblic^ bie ßu\iä)tf

rungen, tt?elc^e bie @tabt bem Äaifer gemacht f)aik, tnbcm fte jugleic^

gelobten, bap auc^ bie anberen Sonfuln unb baö ganje 5Solf »on ^ifa

ben gleici^en S^tt)ur leijien n>ürben. 3n einem jix>eiten Sc^njur t>er'

pflichteten fi^ bann bie pifanifc^en ©efanbten, baf ber 33ertrag auc^

für alle fpäteren Cbrigfeiten i^rer @tabt »erbinbli^ fein fotlte, felbft

gegenüber ben S^^ad^folgern beö i?aiferS, wmn biefe ber 6tabt bie

gleichen Sicherheiten bieten mürben. 9ltö bie ^ifaner biefe eiblid^en

3ufic§erungen gegeben, t?erlie^ ber £aifer ber @tabt nid^t allein bie

freie 533a^l ber Cbrigfeiten, bie JKegalien in tt)eitefiem Umfange, alle

SfJeid^^beftOungen in ibrem ©ebiet, bie auögebe^ntef^en ßoU' unb

^anbel6frei^eiten in feinen ?änbern, fonbern auci& aUeö Steid^ogut

an ber £üfte jn)if^en (Siüitai^ec^ia unb ^orto 53enere unb »erbot

^ier o^ne $ifaö Siniviöigung anbere §äfen anzulegen ober v^anbet

JU treiben; ferner gefianb er, inbem er bereite über baö ^ieic^ ilönig

SBil^elmö verfügte, ben ^ifanern 2lbgabenfrei^eit in ©icilien, ßalabrien

unb Slpulicn unb bem ^rincipat ju, gctoä^rte i^nen bie ^älfte ber

^tatk Palermo, SJJeffina, €alerno, 9?eapel unb i^rer ®ihiik, bann

ganj ®ada, 9y?asara unb S^rapani, wie in jeber anberen ©tabt beö

ftdlifc^en 9?eicl)e6 eine für ben »^anbel günftige ©trape. 3)iefen an^'^

gebe^nten ^efi^, ber einem fonigtic^en gleic^juac^ten toar, »erlief er
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i^ncn mit bcm <Bä)mvk, tt)ie He Äonigc bcIc^nt ju werben pflegten,

fecr @tabt unb »crfprad^ i^r uberbieö ein Drittel t)om ©(^a^e Äönig

SDil^etmö.

2)er ifaifer »erbriefte ^ifa biefe ftaunenßmert^en 3w9«ftanbniffe

— nod^ nie ^atte eine Statt n^nlic^e t)on feinen 93orfa§ren gewonnen

— in einem großen Privilegium, welchem bie (Sibe einverleibt waren,

auf benen ber SSertrag beruhte. Wt bem Schwerte ^atte er jugteic^

ben ®efanbten ber ^ifaner eine ^a^ne übergeben, bie fte im l?ampfe

alö 3ei(^en führen füllten, baf jte unter bem @c^u^e beö Äaiferö

fianben. 5lud^ einen @^u^brief für bie ^^ifaner erliep er, worin er

über jeben ben 3f{ei(i^öbann ju verl^ängen unb i§n alöi^einb beö S^leic^ö

ju erflarcn gelobte, ber fie, wä^renb fie im lJ)ienfte beö ^aiferö

fämpften, ju befci^äbigen wagen foötcj ni^t e^er werbe er einen

fol(^en f^reöler wieber ju @naben annehmen, aU biö er ^ifa volle

©enugt^uung geleiftet ^ätte. 3n biefem ©d^u^brief gab er jugleic^

feiner Slbftc^t, ^4^ifa über alle ©tobte weit unb breit ju er^ß^en, aufö

9leue Sluöbrucf.

SSon ben unmittelbaren 93unbeögenoffen aWailanbö Ratten jici^

^iacenja unb Sreöcia noä) ni^t unterworfen. 2lm 10. Slpril er^^

f(i^ienen jwar SSreöcianer vor bem itaifer unb vervfli<^teten ftd^ i^m

jur Xreue, aber bie @tabt felbft würbe i^m nic^t überliefert, ^ia«

cenja ^atte nod^ gar feinen S3ewei6 gegeben, bap eö fernerem Sßiber?

ftanb entfagen wolle: ber i?aifer ^ielt beölialb für erforberlt(^, bie Sifc^ofe,

SWarfgrafen, ©rafen unb Ferren ber Sombarbei, tt>k bie Obrigfeiten

ber ©täbte S3ergamo, ß^omo, ßremona, SRovara, 8obi unb SSercelli am

10. 2l))ril eibli^i ju verpfli^ten, ta^ fte i^m jur 53elagerung von

^iacenja ^eereöfolge leiften würben.

Slber wie S3reöcia, jeigten balb auc^ ^iacenja unb ®enua wenig

Suft ben ©ieger ÜJJailanbö ^erauöjuforbern. 2lm 22. Slpril famen

bie Sonfuln unb mehrere Flitter S3reöcia6 nac^ ^a'oia unb fielen

gnabeflel)enb, mit narften ©d^wertern in ben ^anben, bem 5?ai[er ju

p§en. @te würben vom S3anne gelofi, boc^ muften fte geloben, i^re

55efeftigungen abzutragen, bie für bie Unterftü^ung aj?ailanb6 empfan^

genen ©elbfummen auöauliefern unb eine 53ufe von 6000 fßlaxt ju

jagten, ferner alle geflen in i^rem ®tWtc auszuliefern, einen ^obefiä

aufzunehmen, bem i?aifer unbebingten ©e^orfam unb §eer erfolge,

namentlich auä} gegen JRom unb Simulien, ju leiften.
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S3a(b maifU au^ ^iacenjn unter SScrmittelung be6 ^faljgrafen

Stonxat) feinen ?^r{eben. 3n bem SSertrage verpflichtete ftd^ bie @tabt

bte ©raben auöjufüüen, bie 9J?auern abzutragen unb bie 3;^ürme fo

ttjeit ju jerjiören, alö eö ber i?aifer »erlange, überbieö aUt SJegalien

aufzugeben, bem ^aifer ^eereöfolge ju leiften unb i^m ben (Sib ber

Streue »on allen (Sinttjo^nern üom 16. bi6 70. Sa^re fc^trören ju

laffen; auä) alle 35urg^erren in i^rem ®tbktt follten ben S^reueeib

Iciflen, ber atexanbrinifc^ gefinnte Sifc^of ^ugo, tt)enn er jtc^ ni^t in

i?ürje mit bem Äaifer auöfö^ne, au6 bem ©ebiet vertrieben unb

bie bifc^oflic^en ^Bürgen bem f^aifer überliefert mcrben. ^iacenja ver*

fprat^ ferner bem Äaifer, ber 5?aiferin unb ben .^ofbeamten 6000

ÜÄarf in brei Siaten ju jaulen, einen ^obeflä aufzunehmen unb für

bie Erfüllung aller eingegangenen 9Serpfli(^tungen 500 ©cifeln ju

fieHen. !Da ber Dcmpropft mit feinen Seuten ben Sif^of Smaruö

von 2;u6culum beraubt ^aben foUte, verlangte ber i?aifer, bap jene ben

JRaub auslieferten; toenn fte ftc^ beffen Jveigerten, follte ber ^ropfi

bem ®eri(^t beö Ä'aiferö überliefert, feine ?eute aber auö bem ©tabt*

gebiet verbannt werben. ^Jiac^bem biefer SScrtrag gefc^loffen n?ar, er*

fcibienen am 11. Tlai bie ßonfuln ber <2tabt mit mehreren 9?ittern,

nacfte Sä)mxkx in ben §änben tragenb, vor bem Äaifer in ^a'oia,

bef(^tvoren ben SSertrag unb ertt)arben i^rer ®tabt von ^^leuem bie

®nabe beö ifaiferö.

Snblic^ beugte ft(^ auc^ baö ftotjc ®enua. @c^on balb na^

£)ftern ^atte eö ©efanbte nad^ ^a'oia gefc^icft, benen von ber Umgebung

beö ^aiferö gerat^en ivar, bem Saifer nic^t ben @e§orfam ju weigern,

ben alle anberen ©täbte i^m willig leifteten. !D{e ©efanbten Ratten

barauf geantwortet, ta^ fte gern bem taifer ftc^ fügen würben, aber

ta fte größere ©ienfte al6 anbere ^tatk bem fRe\d)t ju leijien Ratten,

anä) einen ^ö^eren Entgelt von ber faiferlic^en ®nabe erwarten fönn*

ten. 2)er i?aifer war mit biefer Slntwort, bie i^m gemelbet würbe,

nic^t unjufrieben unb fc^icfte bie ©efanbten mit bem 53efe^le jurücf,

bap von ben 6onfuln unb angcfe^enen 3J?ännern ber @tabt fec^ö ober

ad}t bemnäc^fi ju i^m gefc^irft würben, mit benen er über bie von ber

©tabt au Verlangenben 2)ienfte unb tk @ntf(^abigung für biefelben

vcr^anbeln fönne. 3)arauf gingen bie Sonfuln «Rubolo unb 3ngo

be SSolta unb fünf anbere vornehme ©cnuefen an ben ^of beö 5?aifer0.

^aii langen SSer^anblungen mit ben gürften, Ui benen befonberei
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9?aittalb üott ifoln t^atig ivar, fam ein SSertrag ju ©tanbc, na(^ bem

ftrf) ®enua niä)t nur jur ^ultigung öer^)fllic^tetc, fonbcrn aui) jiir

U^ert^eibigung oKer jum ditid)c gehörigen 6eefüften, namentlich anä)

jum Kriege gegen itönig 3ßi(§clm üon ©icilien bem Äaifer 53eiftanb

jufagte, njogegen biefer bie Seftätigung aller 9iegalien, iveld^c bie

@tabt biö^er befeffen, unb eine (Srh)eiterung i^reö Sefi^eö öerfprad^.

2)ic ©efanbten leifteten barauf ben (Sib ber 2^rcue unb gelobten

i^riebric^ mit i^rcr flotte bcr bei Eroberung ©icilienö, 5l))ulienö, ßala-

brienö unb beö ^rincipatö ju unterftü^en unb 8n)ar im ©eptember

beö laufenben ober ^d beö fotgenben 3a§reö ober au^ in fpäteren

Sa§ren t)on Wlai biö ©eptember, tt)enn fte ein 3a^r jut)or jum

9luöjug aufgeforbert njaren; jte yerfprac^en iuglei(^, o^ne ben i?aifer

fein bcfonbereö Slbfommen mit bem Könige »on @icilien ober irgeub

einem 5lnbern ber |i(^ miber SBiUen beö ^aiferö in ben SBefi^ biefer

Sanbc fe0e, ju treffen. 5luperbem bef(^n)oren fie, ta^ alle S3ürger »on

@enua üom 16. U^ jum 70. Sebenöjal^re ben S^reueeib leifien, ben

3Sevtrag anerfennen unb ft(^ »erpflic^ten foKten, bie ganje S[)?eereöfüfte

\)on 9lr(e6 biö jum 9J?onte 6. 2lngelo, n^enn fte bem iiraifer beftritten

»vürbe, i^m wicbcr ju geit)innen, bap ferner S^iemanb jum (Sonfulat

gelangen foUe, ber nici^t ben gleichen @ib leifte. Dagegen »erfprac^

ber i?aifer ben ©enuefen bie (Seefiifie von 9J?onaco U^ ^orto SSenere

ju Se^en ju geben, überlief il)nen bie freie SBa^l ber (Sonfuln unb be^

ftättgte i§nen ben 53eft^ aller S3urgen, ^äfen unb ^tegalien, bie bieö*

feite unb ienfeite ber Slpenninen in i§ren Rauben ttjaren; in bem ftci*

tif(^en ?iidä)i njurbe i^nen bie 6tabt @t)racuö a(ö faiferlit^eö Se^en

jugefagt, auperbem 250 JRitterle^en im 33at bi ^oto unb in icber

Stabt eine für ben ^anbel gelegene ©träfe mit ^ir^e, S3ab, 35acf^

^au6 unb 5ßaarenlager; fte follten im ganjcn 3'teic^e Steuerfreiheit

genicfen unb bie bort ^anbel treibenben ^ranjofen unb ^45roöenialen

i^crtrciben fonncn, auc^ bie 93enetianer, itjenn fte nic^t bie ©nabe be6

i?aifevö gcnjönnenj t)on bem 6(^a^e i?onig 2Bit§elmö itjurbe i^nen,

abgefe^en t)on ben ©belfteinen, ber vierte 3;f)eil »erfproc^en. !Der

5?aifer verbürgte i^nen au^brücflic^, baf fte (Erfa^ für alle 6ci^äben,

bie fte in i^olge beö SSertragö erleiben n)ürben, ermatten unb auc^ ju

feinen anberen 2)ienften, al6 hm auöbrürflid) bejeid^neten, angehalten

ttjcrben follten, bnp er ferner o§ne ©intvilligung ber ßonfuln ©enuaö

feinen ^rieben ober S33affenftillftanb mit Äonig SBit^elm fc^liefen tvürbe.
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3n einem befonberen SIbfommen »erpflic^teten [lä) tarn noc^ tk
genuefiffi^en ©efanbten, bap auc^ aUe i^re Slmtönac^folger ben mit km
^aifer gefc^toffenen SSertrog befc^n^ören unb i^m getreulich au(^ gegen

feine ^Radifotger nac^fommen n)ürt>en, menn tiefe eö beanfprucken unb
ber Statt ©leic^eö wie ter ifaifer gewahren n)ürten. 3ug(ei^ »er«

fpva(^en fie tem i?aifer, Jvenn er ten ©arn^enenfonig Supuö auf

aWajorca mib SWenorca angreifen »olle, nac^ Slblauf »on ten aä)t

So^ren, für n)cl(^e fte turd^ einen fürjlic^ mit Supuö gefc^loffenen

j^rietenöoertrag gebunten ivaren, mit i^rer d)^aä)t getreulich ju unter;=

ftü^en, toc^ follte i^ncn von allem turt^ ten .ßriegöjug gewonnenen

®clte ber britte Z^di jufallen.

9llle bie gemachten 3ugeftanbni|Te verbriefte ber^aifer am 9. 3um
(SJenua in einem großen ^4^ri»ilegium, welchen auc^ ter (5it ter @e^

fantten unt taö befontere Slbfommen, welc^eö fte tann noc^ mit tem

^aifer getroffen, einverleibt würben. @ewi$ ^örten bie *4?ifaner groUenb,

tap ter «Saifer i^re 3iivalen ju ©naten angenommen ^abc unb ter

Jlrieg, von tem fic jic^ ^orto Steuere verfproci^en, im teimc erfticft

fei. Sie Ratten gro^e Dtüfiungen gemacht, im ^ai ten 33au von 40

©aleeren begonnen unt i§n mit folc^em @ifer betrieben, ta^ tie ©t^iffe

fc^on am @nte teö 9Wonatö fertig waren. 2Bic grop jetoc^ i^r 3n*

grimm über i^re getäufc^ten Hoffnungen fein mochte, fie hielten an

tem 53unte mit tem Äaifer feft. @erate tamalö ver^antelten pifa-

uifcfie ©efanttc in ^onftantinopel mit iJ'aifer 9J?anuel, ter i^nen

große ©eltfummen in 2lu6|id^t fiellte, wenn fte ftc^ grietric^ weter

mit ^atf) nodj mit Zf)at Ui einem Kampfe gegen tic ©riechen ju

unterjiü^en verpflichten wollten, aber jte wiefen nad^ langen SSerl^ant^

(ungcn taö ©elt teö «^aiferö jurücf.

3)ie ganje Sombartei bi& auf tic fej^e S3urg ©arta war je^t

tem 5^aifer unterworfen, »^ier bereitete il^m in aller feiner Wlaäjt ter

5?cronefe 3^uriftnto*), fei eö, ta^ er fic^ niemals gebeugt oter von

9U'uem tie 2ßaffen ergriffen f)attc, aUdn nod^ einen verzweifelten

Sßiterftant. (Sr na^m iid) ter Sac^e 2lleranter6 an unt fc^eint auci^

tem vertriebenen 33ifc^of S'^aimunt ))on ^reacia eine 3uflu<^töftätte

geboten ju ^aben. ^uv ^Belagerung ©artaö wurte 2Waifwart von

©rumbac^ mit .^riegöfc^aaren von '^reöcia, öergamo, aJ?antua unt

*) SBtrgl. oben @. 171.
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«Berona abgefci^irft. 5lm 17. mai 1162 fc^rtcb ^apfi Slleranbcr an

ben S5{f(^of »on SSerona, bof er SlUeö antt)enben foUe, um bie if)m

Untergebenen am ^am^fe gegen ^^urtftnbo abju^alten. !Doc^ au^ biefer

le^te Sßiberftanb in ber Sombarbet, fo ^artnacfig er wav, njurbe enb?

Uä) gebroc&en. ^aä) faft jähriger 53elagerung mupte 2^uriftnbo jt(!^

auf 33ertrag ergeben unb @arba bem Äaifer überliefern.

S33ä§renb feineö langen Slufent^attö in "^a^ia §atte griebri(^ alle

3Seranfta(tungen getroffen, bie i§m erforberlic^ fc^ienen, um nun in

ber Sombarbei bauernb bie diui)i ju fiebern unb bie 9?oncatifc^en ©e#

f(^(üffe tJÖHig burc^jufü^ren. @r glaubte bie6 ju erreici^en, menn er

in ben Stabten unb Drtfc^aften \)on j^üeifel^after Streue 3?ei{^6be*

amte mit ben umfaffenbften SSoüma(i)ten einfette. Sie mirben mit

ben fc^on hergebrachten 9?amen ber ^4^obeftäö bejeic^net*); menn aber

ber Äaifer biö^er folc^e gen)o^n(i(^ collegialifd) in if)ren Slmtöbejirfen

unb auö ben (5ingefeffenen berfelben befteüt f)atk, fo fe^rte er je^t

ju ber urfprunglid^en <Bitk jurürf, nur einen einzigen ^obeftä in feinem

2){ftrict einjufe^en unb einen t^remben mit biefem 2lmt ju beHeiben.

!l)ie ^obef^äö, bie audb alö 9iectoren ober faifer(i(^e S3icarien ober @e?

fanbte ober au^ al6 ^ßrocuratoren bejeic^net n)erben, üben fortan im

SiJamen beö Äaiferö eine faft unbefc^ränfte ©eivalt unb fmb für i^re

5lmt6fü§rung nur i^m »erantnjortlic^ j er fe^t fie ein unb beftimmt i^r

®c\>ktf nimmt 33erfe^ungen unb 5lbberufungen nad; feinem (Srmeffen

t»or. 3^re ganje ^öcamtung ift t>on ber ber Sefinögrafen unb ber ber

freigewä^iten ftäbtifc^en 9J?agiflrate \)önig »erfc^ieben. ^er ^aifer

nimmt ftc meift auö feinem beutfc^en ©efofge, bo(^ werben auc^ ^ta-

Uener t^envaubt, auf bereu unbebingte Streue er baut} balb ftnb eö

©rafen ober .^erren, balb 33if(^bfe ober ®eiftli(^e an^ ber faiferlic^en

Kapelle.

Sltö ^obeftä für baö 2J?ailänbif^e fe^te ber i?aifer ben 35if^of

^einrif^ t)on Mtti^ ein unb ert^eitte i§m ben 5luftrag, ben Heimat*

lofen 9}?ailänbern an vier t)on einanber getrennten Drten 3ßo^njt$e

anjuweifen. @egen (5nbe Slpril erfdjien ber 53if(^of auf ben JRuinen

SJJailanbö. ©ofort gab er ben SBefe^l, baf baö SSolf nac& ben alten

©tabtquartieren fx^ in üier offenen Drten, bie nac^ ben »erfdjiebenen

Himmelsrichtungen in Slbftanbcn üon ttvoa jttjei itaticnif^en Wldkn

*) aSergt. oben @. 182. 186.
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öon cinanbcr fagcn, anjtcbcin fotlte. 2)tc aj?ai(änbcr, bic fo wcntgflcn^

in ber unmittelbaren S'Jä^e i^rer alten ©tabt blieben, begannen am
2. Tiai ben 33au i^rer neuen SBo^nungen. 3n 35reöcia, nat^bem eö

fic^ unternjorfcn ^atte, tourbe SWarfwarb »on ©rumba^i jum ^obejiä

beftellt, ein ^oc^angefc^ener, ebenfo tapferer al6 »erftänbigcr Diitter beö

^aiferö, bem er jugleit^ baS 33reöcia ftetö feinblicfce 33ergamo unter-

fietlte. !Daö unjuverläffige ^iacenja erhielt einen gemiffen Slginulf*)

jum ©ebieter, an beffen Stelle balb Slrnolb »on 2)orftabt trat, mi

njarfrer i?rieg6mann au^ S'Jieberfaci^fen, u^elc^en bie Italiener S3arba*

»aria, b. i. 33untbart, nannten, ^crrara überfam J?onrab »on 35all#

Raufen, ber eine für einen ^riegömann ungenjö^nlic^e SSilbung befap

unb ber italienifcöen Spraye glei^ mächtig war n)ie ber beutft^en,

im 5Rat^c beö ifaiferö eine ber einflu^reic^ften ^erfonlic^feiten. @raf

©eb^arb »on ?eud^tenberg, ein Wlaim »oll (S^rgeij unb unermiiblic^

im !Dienfte bcö i?aifer6, aber jugleic^ freigebig unb ^eitrer Saune,

n)urbc auf einen anberen 53ejirf angen)iefen, ber unö nic^t nä^er be^

jei(^net ift. 3n ^arma würbe al6 ^?obeftä ein gewiffer Sljo beftellt,

in ber ©raffc^aft ßomo ber 9J?agifter ^aganuö, ein J?apellan beö

Äaiferö.

3n ben meifien @t(\bten ber ?ombarbci waren fol(^e S^ieic^öbc*

amte eingefe^t, aber ben @täbten, weld^e bem Äaifer befonberö jum

Siege t?er§oIfen, gefianb er jum So§n bie ©elbftüerwaltung burdi ge*

\r>af)\k ßonfuln ju. @o ßremona, wel^eö am meifien oon i§m be*

günftigt würbe. <Bä)on am 7. S^ärj f)attt er ben 8oben beö jer#

ftörten (Srema ber @tabt gef(^enft unb auf i§re Sitten befohlen, t}a^

Weber bie S3urg ^ergeftellt, no(^ eine anbere ?5efie jwifc^en 5lbba unb

Dglio angelegt werben follte, au^ i^nen erlaubt jeben folc^en 53au

tuxäf ®ewalt ju t?er^inbern. 2lm 13. 3uni [teilte er bann auf@runb

einer für ewige Seiten gültigen Uebereinfunft Sremona ein Privilegium

aus, wonach i^nen bie S33a^l »on (Sonfuln eingeräumt würbe, boc^

fotlte |te hd feiner 5lnwefen|eit in berSombarbei »on feinen ©efanbten

geleitet werben unb bie @ewä§lten »on i§m felbfi bie 3nt5efiitur erhalten

;

wenn er nic^t in ber Sombarbei »erweilte, follte bie 2Ba§t üöllig frei

fein, aber einer ober ^vod ber ©ewü^lten ju i§m fommen, um im

*) aSteüeic^t eine *l>erfon mit Sgenolf bon Urgtin^en, welcher im Oefolge beS

fiaifers f^iäter öfters erfc^eint gider, gorft^ungen m. ©. 188.
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5Ramen atter bie Snüeftitur burc^ i§n ju erhalten j bic (Sonfuln foUten

bann regelmäßig Ui i§rem Amtsantritt einen @ib leiften, bap jte aUm

33efe§ren beS £oiferö unweigerlich na(^fommen toürbenj bic ategalien

würben ber ©tabt uberloffen, boc^ f)atk jte i§m bafür aUjä^rlic^ am

93?artinötage, wenn nid)t in bemfelben Sa^re anä) baö ?^obrum für i^n

erhoben würbe, 200 Tlavt Silber ju jaulen; auper 6rema würbe noc^

ber 33eft^ ber Burgen ©oncino, ©. SSafjtano, ^^^ijjig^ettone unb (5a*

ftello nuoüo ber @tabt beftötigt. 333ie ßremona geftanb ber i?aifcr

auc^ ben 33iirgern t)on ^^^aüia unb Sobi, feinen treuen 53unbeögenoffen,

unb einigen anberen <Stäbten bie 993a^l ijon Sonfuln ju unb gewährte

iljnen ä^nlic&e Privilegien, aber überall mußten bie ßonfuln fc^woren,

t)a$ fte i§r 2lmt jum SSort^eile unb !Dienfie beö ^aiferö, xiok jum

SBo^le ber ©tabt führen würben.

^iäjt minber alö bie reic^ötreuen ©tabte erhielten bie S9?arfgrafen

unb ©rafen, wel^e ben i?ai[er unterftü^t Ratten, wert^üolle ^rioi*

legien. @o beftotigte er fc^on am 19. Januar bem ©rafen ©uibo

von SBianbrate mehrere ©c^Ißffer, mit bcnen i^n ber ^faljgraf 5?onrab

belehnt f^atk, am 10. Suni »erbriefte er bem 9J?arfgrafen ^einric^

von 6avona alle 33efi&ungen in ber 9)?arf, bie cinft beffen 3Sater

befeffen §atte, unb räumte i^m auf benfelben bk 9?egalien cinj Slnbe*

ren werben anbere ^Bewilligungen gemad;t fein. 21ber mt freigebig

ftc^ ber ^aifer aud} gegen feine ©etreuen erwieS, überall f)telt er bod^

an ben 9f{oncalifc^en 55efcl)lüffen feft, baß i^m allein bie 9?egalien ^\u

ftänben unb nur burdj feine SSerlet^ung 5lnberen übertragen werben

fi)nnten. ^ün faiferlidjeö dl^ä^t fieberte er in jebcr SBeife unb trug

@orgc bafür, ba§ alle ©treitfräfte ber ?ombarbei i^m jur SSerfügung

ftanbeu unb baö l^mb i^m eine ergiebige (Steuerquelle blieb. Sc^on

flop i^m baö ®olb in reid)fter ?$ülle ju; einen X^eil feiner S^ä^e
verwanbte er fofort ju Sc^enfungen an bie i?l5fter Stalienö unb

2)eutfc^lanb6. 3n ber ^r^i^^ung ber alten Steuern unb ber Sluflegung

neuer fa^en bie ^Pobeftäö balb il)re wefentlicfcften Slufgaben unb machten

baburcl» i§re Slmtöfü^rung verfaßt. Sc^on nac^ furjer 3eit empfanben

bie l^ombarben, baß fte eö freilid} griebric^ ju banfen Ratten, wenn

ben traurigen ge^en, weld)e fo lange i^r Sanb ^eimgefuc^t, dn (5nbe

bereitet, 9?u^e unb Sic^er^eit Ui i^nen jurücfgefe^rt war, baß fie

aber nid)t mef)r bie Suft ber ^rei^eit at^metcn, fonbern eine brücfcnbe

^enfd^aft auf i^nen lafte.
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Um bte Wtk be6 Suni \>erlic^ bcr ßaifcr nfl(i^ längerem 5lufent^

f)alt mit ^ecreöma^t ^a\?ia unb richtete feinen 2Beg mäi} ber 9iomagna,

tt)o namentli^ Bologna »on alernnbrinif(|cr ©eftnnung erfüllt tt>ar

unb ft(^ f^tt)ierig jefgte. !Den5?aifer begleiteten ber (5rjbif(^of Stainalb

von Stbln, ber @ru>ä^[te »on 9)?ainj, 5?onrab t^on 2Bittei6ba(^, ber

^atriarc^ Ubalrid) t»on Slquileja, ber @rn>ä§ftc öon 9?aüenna, @uibo

»on Sianbrate, bie 53ifc^ofe ^timiä) t?on Süttic^, ^ermann »on SSer*

ben, Ubo i^on 3eij, 5ticarb t)on ^arma, ber ©rnja^Ite t>on ^ifbe6§eim

.^ermann, bie ^tbk ^ermann tton ^eröfelb unb ©rlebolb oon Stablo,

an mltiiäim prften ber junge ^erjog griebric^ üon Schwaben, §er*

jog ^einrt^ t>on Defterreic^, ber crfi fürjtic^ an ben ^of gefommen

war, bie ^faljgrafen ^onrab bei 9f?§ein unb Dtto von QBittelöba^

bie 9}?arfgrafcn 2l(bre(^t öon 33ranbenburg unb ^ermann t>on 33aben,

bie ^erjoge Ubalric^ i?on 535§men unb 53o[ef(an) von ^oUn, auperbem

eine Slnja^I beutfc^er ©rafen unb Ferren, unter i^nen ©cb^arb öon

!^eu(^tenberg unb ber ^Burggraf Surc^arb »on 9J?agbeburg. (5ö fe^fte

bem j?aifer nic^t an beutf(^en Streitfräften, aber bie ^auptmaffe feineö

f)eereö bejlanb unjweifel^aft au^ l^ombarben.

Üiaüenna f)atk nie an 2ßiberfianb gebac^t unb unterwarf fid^ fo=f

gleic^. Sllö ber 5?aifcr am 26, 3um hü bcr 53urg (Saöignano jtt)if£^en

3J?obena unb Sologna lag, erf^ien eine ©efanbtf^aft ber 9ia\>cnnaten.

2)er Siciiitv fa^ erfreut bie @rgcbenf)eit ber alten, ^oc^berü^mten Stabt

unb ert[)ei(te i§r ein ^rioifegium, in melc^em er fie mit ben auöge*

fuc^tejien Sobfprü^en überhäuft unb i^r eine glän3cnbe 3wfwnft unter

ben Stätten ^talienö »er^eipt. dv befiimmt, bap aud^ in bcr go(gc,

tt)ie biö^er, in 9?at)enna 6onfu(n ju malten ^abcn, aber in faiferlidber

Slutoritätj fic follen in ©egenmart feinet ©efanbtcn, njcnn ein folc^er

hei i^ncn ifi, gewählt unb öon i§m hefthtiqt werben} rt>enn ft^ ber i?aifer

in bcr D^omagna ober gcrrara befinbct, foU tk SKe^rja^I bcrfelben an

feinem ^ofe crfc^cinen, um bie 3nt)eftitur ju empfangen, wdlt er in

anberen 'Zf^dkn Stalicnö, muffen ftc^ jn^ei Gonfuln wegen ber Snocfii*

tur JU i§m begeben, eine 9fJeife über bie 2I(pen wirb aber nic^t ju

biefcm 2lcte »erlangt. 2)ie Sonfuln ^abcn im ^amm bea Äaifcrd

bie ©eric^tabarfeit ju üben, wenn fie bem ilaifcr nod» niAtXreuc ge^

fdjworen, i^m ben @ib ju Icijien, bcr auc^ von allen 9{aüennaten \Jom

fec^öje^ntcn biö ftebjigjien Scbcnöia^re gcforbert wirb unb alle fünf

3at)re wieber^olt werben foU. Mit 2lu0na^mc bcr 3tegalicn, wel^c
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üixä^m ober cinjetne ^erfonen buv(?^ gültige öele^nungcn ober Ur?

funben beft^en, muffen alle 9fJega(ien bem Äaifer übergeben n)erben.

Slu^i bcn ßoU W er ganj ju beanfpru^en, tritt aber auf S3itten ber

i^ürfien unb befonberö beö exw>af)ikn (Srjbifc^ofö ©uibo bie ^älfte

beffelben ber ©tabt ab. 3n i^rcn ©treitigfeiten mit ttn benachbarten

Kommunen üerfpric^t er ben 9?at)ennaten ju i^rem 9le^t ju öer^elfen

unb bie i^nen mit Unrecht entriffenen Sanbcr tt)ieber ju öerfc^affen,

njic ben^ofanal mogli^ft balb frei ju machen unb biejenigen, bie if)n

gefc^Ioffen ^aben, n^enn fte t^n nici^t offnen, für ?^einbe beö didä}^ ju

erftaren. 5Benn er mit einem ^eere erfc^eint, fo foü baffelbe ni^t

auf S3efi^ungen ber 9fiaöennaten unb i§rer ^ird^en ab\tit^ »on ber

©träfe einquartirt werben, ttjenn er aber o^ne ,^eer mit ber Äaiferin

unb feinen dürften nac^ 9fiat)enna ober na^ anberen Sejt^ungen ber

^aöennaten fommen )X)iü, ijeriangt er bort mit gebü^renber @§re, tt)ie

im eigenen ^aufe, aufgenommen ju twerben.

5110 ber i?aifer wenige 3^age fpater üor Bologna fianb unb an

bem 1. Suli auf beiben ©eiten beö 9ieno fein Sager auffc^lug, fanf

ben S3olognefen ber Ttutt). 3§re ©tabt wjar pra^tig, fte f)atu burd^

i§re ditä:)t^\d}nk einen SBeltruf, bie @intt)o§nerfd)aft njar reic^, frei^

^eitöluftig, überbieö entf(^ieben für ^apft Slferanber geftimmtj aber fte

fa^ feine 9JJ5gH(i^feit, Dem «^eere beö £aiferö 933iberftanb ju leifien,

unb eine furchtbare 9J?a^nung lag in bem ©cöicffal SÄailanbö. ©o
fam fte nac^ furjem @c6tt)anfen ju bem (Sntfc^tup, ftc^ bem Äaifer ju

unternjerfcn. Die ©tabt mupte ä§nlic^e S3ebingungen eingeben, n)ie

S3re6cia unb ^4^iacenja5 fte mupte fi^ eiblic^ ben ©tabtgraben auöju^

fitUen, bie 9J?auer nieberjureifen, eine grope ©elbfumme ju jaulen unb

einen faiferlic^cn ^obeftä aufzunehmen »er^flic^ten. Die bem i?aifer

befreunbeten grofen 9ftec^t0(e^rer Söolognaö tt)erben bie Untern?erfung

ber ©tabt beförbert m\h gern gefe^en ^aben. SSon 33oIogna jog ber

iJaifer mit feinem ^eere gegen Smola unb gaenja, bk fidf o^nc

36gern öor feinem SBiüen beugten. Die 9{omagna tt)ar, wie bk Som*

barbei, je^t ein untert^änigeö Sanb. Daö 9iegiment ber ^obefiäö tvar

^ier nic^tö «Reueö, aber wenn fte »or^er »on bm 33ürgerfc^aften ge^

fe^tc @e>t)alt^abcr gewjefen maren, fo traten fte je^t alö faiferlic^e

Beamte auf.

S3iö§er f^atk ber Äaifer mit feinem ^eere eine 9iic^tung »erfoigt,

bie nic^t beatveifeln Ik^, bap er feinen 2ßeg burci^ t)k «Warfen gegen
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9iom nehmen unb im September ben ifrieg gegen ben ßönig »on @icu

Hen beginnen n)olle. 2){e ^errfc^aft ^önig SBil^elm^ n)ar gerabe ba*

molö t?on ben größten ®efa[)ren bebro^t gettjefen unb i^nen nur mit

aj?ü[)e entronnen. 2)ie 2;9rannei beö ©ünftlingö Tlaio f^atU aUgemeinc

Erbitterung {)erüorgerufen, namentlid; unter bcm apulif^en Slbel. @ine

S3erf(^tt)5rung
,

gegen SKajo unb jugleid^ gegen ben nur feinen Soften

lebenben i?5nig gerichtet, f)atte jic^ gebilbet, unb bic SSerf^morenen

Ratten felbft ben SJJatteo S3oneUi, einen jungen ehrgeizigen 3J?ann, ben

fi^ Tlajo jum @ibam erfe^en, für if)ren ^lan ju gewinnen gemußt.

^Sonelli na^m ben 9J?orb beö 3J?ajo auf fi^ unb führte i§n auö (10.

^'loüember 1160). 21(6 S3efreier beö Sanbeö gefeiert, entging er ber

33ej^rafung, ber ^önig würbe fogar genöt^igt bem SÄörber tk ^anb

jur 3?erfö§nung ju reichen. 5lber tk ?^reunbe beö S3oneUi in Palermo

mißtrauten ber ©efinnung beö .Äonigö, in Slbwefen^eit Söonetliö erregten

fie einen Siumult; ber foniglic^e ^alaft tt)urbe am 9. SDMrj 1161 er*

ftürmt, ber i?önig jum ©efangenen gemacht unb fein ältefter ©o§n

9ioger, nod) ein ^nabe, aU i?5mg aufgerufen. Slber fc^on om britten

3^age cr^ob ftc^ baö 3Solf, t>on einflupreicben Sifc^ofen ermut^igt,

für ben rechtmäßigen i?önig, fe^te i^n in ?^rei^eit unb gab i^m bie

®e\t)alt jurücf; ber i?nabe, ben man auf ben 3^^ron §atte ergeben

wollen, fanb in ben Sßirren jener 3;agc ein traurigeö (5nbe. 35one(li

unb feine 2ln§änger fuc^ten noc^ einige 3eit in feften ^lä^en auf ber

Snfel ftc^ gegen ben £önig ju galten, aber nod) im Saufe beö Sa^reö

jeigtc fic^ jeber Sßiberftanb alö vergeblich. 2)ie meiften SiebeUen mußten

©icilien oeriaffen, S3onefli felbft würbe geblcnbct unb in ben Äerfer

üon ^?alermo geworfen.

Snjwifciien war ber Slufftanb aud^ in Simulien ausgebrochen unb

f^atk fid^ faft über ganj Unteritalien t»erbreitet. 9Jobert t>on Saffavilla

unb 2lnbrea6 t>on 9?upecanina waren fc^on im Sa^re 1160 in baö

i?6nigreic^ 5urücfgefe§rt. Slnbreaö f)atk |tci| in (Sampanien, Stöbert in

SIpulien feftgefe^t, wo ftc^ bie aufftänbigen Sarone i^nen anfc^loffen.

8llö fic^ bann Slnbreaö, um 33e{ftanb ju fuci^en, nac^ ßionftantinopel

begab, breitete jtc^ 3iobertö Wlaä^t faft über alle Sanber Äönig 2ßiU

^elmS auf bem ?^efilanbe auö; in ben meifien 6täbtcn fanb er 2luf^

nal)me, nur @alerno weigerte jic^ i§m hie 3^§ore ju öffnen. Slber in

ä^nlic^er Sßeife, wie im ^rü^ja^r 1156*), gewann Äönig 3öit§elm

*) aSecfll. oben @. 88. 89.
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f^nett bae SSerlorene mi'cber. 3m 5J?ärj 1162 (anbete er an ber i?üft< (Sa*

labrienö, na^m im ?JIuge bic Mtc 3:aöerna bei Satanjaro unb n^anbte

fi(^ bann gegen 5;arent, mef^eö fc^wer feinen 5lbfaU büfcn mupte.

21(6 er Stöbert öon Saffaöitta, ber Ui @a(^i (ag, entgegcnrücfte, \)idt

biefer eö für gerat^en, nac^ ben Slbru^jen jurücfjuttjeic^cn. 2(uc^ ^ier?

^in öon einem f6nig(i(^en .^eere üerfo(gt, räumte er enb({(^ ganj bie

©renjen beö Äonigreid^ö. ©o fachte auc^ SJid^arb t>on 5lqui(a, ber

aberma(6 tk 3ßaffen gegen iJonig 2Ö{l^c(m erhoben ^atte, a(öba(b baö

Sßcite; ber i?onig fam fetbfi nac^ Kompanien, n)o ftc^ i§m 2l((e0 mt(({g

unteriDarf. T)a^ ftci(if^e S^ieic^ njar auf bem ?^eft(anbe ()ergcfte((t, aber

einem ftarfen Singriffe burc^ bie faiferüd^e 9)?ac^t, unterftü^t üon $ifa

unb @enua, f^ätU e6 ftd^er(ic^ nur einen f(^njad^en Sßiberftanb bereiten

fonnen.

Um fo unerwarteter wav, \)a^ ber ^aifer v^^&^i^ ^c« S^ucfweg

nac^ ber Sombarbei antrat. <5c^on am 24. 3u(i treffen mir i§n in

^arma, am 27, 3lu(i ju S3arbi im ©ebiete »on ^^iacenja; im Sluguft

begab er jtd^ bann nad^ Xurin. ÜDer ,^rieg gegen ben @ici(ier war

nic^t aufgegeben, aber t?erfc^oben. D§ne 3ttJeife( (öfte ber Äaifer fein

(ombarbifc^eö ^eer auf bem 9?ücfjuge auf, wafjrenb er bie bcutfc^en

?5ür|ien unb i?rieger bei ft(^ be^ieit. 9^i(^tö anberö war e6, waö ben

Äaifer fo v(ö^(i(i^ in anbere S3a^ncn lenfte, a(6 baf er burd^ eine ßuf

fammenfunft mit j^bnig Subwig je^t bem @cl;i6ma dn f(^ne((eö (^nbe

bereiten ju fbnnen §offte. @ö winfte i(|m ba ein unb(utiger 6ieg, ber

i^m wichtigere 9Sort^ei(e ^erfprac^, a(ö alle 2ßaffcnt§atcn in 2lpu(ien

unb \)or ben 9J?auern 9Jom6.

9B5§renb ber Äaifer nac^ ber Sombarbei jururffc^rte, war (Srj*

biff&of cRainaib in wichtigen ©cf^äften nacft ben tufcifdjen ©egenbcn

gegangen. 2)enn unerwartet waren jwifdien ^ifa unb @enua erbit*

tertc Seinbfeiigfeiten ausgebrochen, we(c^e i^ren 35unb mit bem Saifer

ju gefä^rben bro^ten. 3wiftigfeiten in ben ^yjtebcrtaffungen , weläjt

beibe @tabte in ßonftantinopel ()atten, boten ben 2ln(a^: bie ^ifaner

Ratten bort mit ^ü(fe öon 5Senetianern bie ©enuefen angegriffen, einige

getobtet, anbere ju (befangenen gemacht. 3war befianb feit längerer

^iit ein 93ertrag, wonach @ewa(tt6aten , bie »on Slngc^örigen einer

ber beiben ©täbte geübt würben, Don ber 6tabt ber ©c^u(bigen ge*

rac^t unb »on biefer bie gebü^renbe ©enugt^uung ben 33ef(^abigten

gclcifiet werben foUte, aber man wollte ju ®enua »on bem SSertrage
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md)te mef)r tDiffeii. 9J?an rüftete 25 ©aleeren ju einem Stad^cjug gegen

^i\a, unb ba im aJertinge jene enblofen .^anbel in ©avbinien, o^ne

\\>dä)( tu bcibcn @tät>te ni^t (eben ju fonnen fi^ienen, aufgenommen

waren, na^m man von tiefen UJeranlaffung jur Sluffünbigung t»e6

^riebenö.

2)er ^riegöerflarung folgte unmittelbar ber Singriff. Slm 21. 3uti

ftecften t»ie ©enuefen bie 33urg ber *4^ifaner auf ber 3nfel (Sapraja in

S3ranb, an bemfelben S^age tobteten fie einen »ornebmen ^ifaner beim

93orgebirge beö ^eiligen Slnbreaö auf ^Iha unb nahmen einen ßonfui

von ^4^ifa, ber auf einer ©ateere von 6arbinien fam, mit je^n Slnberen

gefangen, von benen bic -iU^efirja^l ^ingeridjtet njurbej ta^ 8^iff oer^

fenfte man an ber Süfte von Sorfifa. Slud^ eine ©aettia — man bc^

jeic^nete mit biefem 9Jamen leichtere .Kriegefc^iffe alö bie ©aleeren —
überfiel man auf bem 9iüc!n)ege von ber *4^rovence unb bemä^tigte fid)

berfelben. 2)rei grope unbefra(^tete ©(^iffe n^urben an ber 9J?ünbung

beö Slrno verfenft, brei anbere Schiffe im ^afen von ^ifa in Un
SSranb geftecft unb ber .^afent^urm jerftört. IDarauf fe^rten bie jmölf

genuefifc^en ©aleeren, ivelc^e in ben ^afen'von ^ifa eingcbrungen

ivaren, mit mehreren ©efangenen unb groper 33eute nac^ ^orto Sßenere

jurücf unb nahmen f)kx eine beobat^tenbe Stellung ein.

3n biefer ßiit tarn ©rjbifdjof ^ainalb mäi ^ifa unb fu^te nun

eifrigft ben ^rieben ^erjufteflen. !Die ^ifaner brangen in i§n, ba^ er

bie Sluölieferung beö (Sonfulö unb ber anberen ©efangenen bewirfe;

faum vernal)m er i^re SSitten, fo fanbte er feinen ifapeUan (Sifarb

nad^ ©enua. 3n ber ^^at lieferten bie ©enuefen tvillig bie ®efan^

genen auöj fie verf^)ra(^cn überbieö fiij weiterer geinbfeligfeiten gegen

^ifa ju enthalten, biö ber ilaifer über i^re biö^erigen 6treitigfeiten

mit biefer ^tatt cntfc^ieben §abe unb bic Sfiüftungen, bie fie jur gort«

fe^ung beö ifam^jfeö unternommen Ratten, unter ber S3ebingung ein*

aufteilen, baf au^ bie ^43ifaner tk 2ßaffen ru§en liefen. 2)ie ^ifancr

follen bieö 3Serf^3re(^en bem ©rjbifd^of gegeben ^aben, aber baö glü«

^enbe 33erlangen, il)re UJerlufte ju rächen, trieb fte nac^ furjer 3dt

aufö 9?eue in tm Äampf. ^aum §atte 9Jainalb tk 6tabt verlaffen,

fo rüfteten fte 10 ©aleeren unb 11 6aettien, verheerten mit i^nen bie

norblidjen ©egcnben von (5orfifa, nahmen bann am 8. Suli jn?ei große

<B6;)i^t ©enuaö, bie mit vielen ©d^ä^en von Syrien unb ßonftanti*

nopel famen, unb tobteten bie UJJannfd^aft ; am 14. 3uli erbeuteten fte

®icfe6r<i(t, Aatfericit. V. 21
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ein brittcö gcnueftfc^eö ®<^iff/ welc^eö üon ©icilien fam, in ^er ^hf)e

Don @lbo. SRac^ tiefen Erfolgen n)uvt)en njeitere 14 ^aütUn auögc*

rüfict unb ^u ber Sfotte bei ^opulonia abgefenbet. 3njtt)if(^en waren

aber aud§ bie jnjolf ©ateercn ©enuoß bei ^orto SSenere njieber in @ee

gegangen, unb biefe geviet^en balb mit ben ^jifanifc^en @djiffen an tin^

anber. (So fam ju einem Reifen, lange fd;tt)anfenben ^am))fe, bod>

ttjanbten bie ©enuefen cnbli(5 ben 9f{itcfen. ©icgeöfro^ fe^rten mit

ja§Ireic§en ©efangenen bie ^ifancr am 22. 3uli in i^re Sta\)t jurücf
j

fog(ei(^ gi^iffctt fte neue 9lüftungen au, um *porto SSenere ju nehmen

unb ®enua unmittelbar ju bebro^en.

@rabif(^of Siainalb ^atte ftc^ oon 5]Sifa nac^ ©t. ©enefio begeben

unb ^ictt ^icr, mo .^erjog SBelf im 3a§re 1160 alö ^err 2^uöcien6

getagt f)atk,*) al6 faiferli(^er ©efanbter einen gropen Sanbtag. @ö

erfc^ienen öor i§m ©onfuln öon $ifa, Succa, glorenj unb ^iftoja,

auBevbem mehrere ©rafen unb anbere .^erren. 5lm 9. 3luli fc^lop er

mit ber Statt Succa, bamalö ber mäc^tigften Sanbftabt Xn^cimB, ein

Uebereinfommen, m^ n)el^em bie SRegalien für bie näd;ften fe(^6 Sa^re

gegen einen ßin^ üon 400 ^funben ber 6tabt verbleiben, bann aber

bem .Jtaifer uberlaffen werben foUtcnj iit Stabt foUte ferner bie freie

SBa^l ber (Sonfuln behalten, boci^ foüten einige ber (Bmhf^iten fid) jum

i?aifer begeben, wenn er in Italien »erweile, nur einer berfelben, wenn

jener in ©eutfc^lanb reftbire, um bie Snüejiitur t>on i§m ju erhalten;

wenn eö bem i^aifer genehm fei, ta^ ber bem 2ßelf früher jugeftan*

bcne Sa^reöjinö auc^ ferner gejault werbe, foUe berfetbe »on bem fai#

ferlic^en ^in& in Slbjug fommenj überbieö fotlten alle Sonfuln, welche

ben Xreueeib bem ^aifer noc!^ nic^t geleifiet, i^n in ber jjolge f(^w5*

ren. @in S^^eil ber Sonfuln leij^ete ben (Sib fc^on in @. ©enefto am

folgenben 2^age unb gelobte überbieö in bemfelben bem 5?aifer swanjig

Stitter jur .^eereöfa^rt nad) diom, Simulien unb Salabrien an ben tjon

i^m angezeigten 2:erm{nen ju ftellen. fl)ie anberen 6onfuln fc^wurcn

ben (Sib am 15. 3uli in öffentlicher SSolfööerfammlung äu Öucca, wo*

§in ftd) 3ftainalb üon @. ©enefio begeben f)atti.

Df)ni ^rage ftnb ä^nlid^e Slbfommen bamalö au^ mit glorenj

unb *4^iftoia getroffen worben. ^Dagegen finben wir ju @iena fc^on

in ber näc^ften ßüt alö faiferli(^en Beamten ben 5Sogt 3Bil§elm »on

*) «ctfll. oben @. 253. 254.
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Slac^en uttb ju <S. Tiiniato in berfclbcn (Sigenf^aft gbcr^arb »on Sintern,

einen 9titter au6 nieberr^eimfc^em ©efc^ted^t. 53eibe njerben da ©rafen

bejeic^net, aber f^re ®t\t>aU unterfc^eibet ftc^ in ^iäjte öon jener bcr

^obeftäö in ber ßomkrbei unb in ber 9iomagna. !Dtefe beutf^en

Ferren fc^ienen fc^on bamalö öon JRainalb eingefe^t ju fein, n)ö^renD

in anberen 2;§e{(en 3^uöcien6 bie ein^eimif^cn ®rafengef(^Ie^ter, wenn

fie ftc^ in ben 3)ienji beö v^aiferö fleUten, no(^ fortbeftanben. iDie ®c*

njalt be6 alten 2Be(f behielt §{er nur geringe 33ebeutung ; S^uöcien war

nic^t anberö, alö tk ©cgenben auf Ui\}tn Bdkn beö ^o, forfan ein

faiferlic^eö ?anb.

!Die i?unbe von bem neuen Sluöbru^ beö ^riegö jwifc^en ®enua unb

^^ifa, wie von ben grofen a^iiiftungen, t>k man in beiben (Stabten maä^k,

erreichte 9iaina(b alöbalb unb bewog i^n ftc^ nadi ®enua ju begeben,

er fanb ^ier bie ^ürgerfc^aft in ber größten Slufregungj man ^atte

eine grope ßaf)l von ®aleeren, ©aettien unb anberen ga^rjeugcn ge*

baut unb in öffentlicher SSerfammlung ben ^afen von ^ifa aufö S^euc

anzugreifen befd^loffen. ^iainalb aber gebot von bem Kampfe abjufle^en

unb bie .klagen, wetdje man gegen ^^ifa ^obe, ber (Sntfc^eibung beö

^aiferö an^eimjufteöenj ac^t ®efanbte ®enua6 follten nad^ 2;ur{n

ge^en, wo ber Äaifer bemnäd^ft einen 3f{eid)ötag galten werbe. 5116

man in ®cnua fi4i baju bereit erflärte, befd^loffen auc^ bie ^ifaner,

ber 2lufforberung SJainalbö nac^fommenb, ad)t ®efanbte nac^ Siurin

ju fc^irfen. Der ^rjbifc^of verlief balb barauf @enua, um auf bem

ffid^^taQt ni<^t ju fehlen.

2116 ber Äaifer in S^urin eingetroffen war, ereilte i^n alöbalb eine

traurige ^i^ac^ri^t. 2)er ®raf Diaimunb Serengar von Barcelona, ber

ft^ mit feinem ^Reffen 9^aimunb ju bem Sieic^ötage begeben wollte,

ftarb am 6. Sluguft ju SBorgo @. JDalmajjo auf ber S^ieife. JKaimunb Sc^

rengar ^atte ftc^ ganj auf bie ^dk beö i?aifer6 gewenbet, feitbem fein ^Reffe

Olaimunb ber Siic^ilbiö, ber §8afe i?aifer Bnebric^ö, ber Äönigin*2ßittwe

von Saftilien, verlobt war. (Sin 3Sertrag würbe barauf jwifc^en i^m

unb bem Äaifer gefc^loffen, wonaäi i^m unb feinem S'^effen bie hearif

fpruc^ten 53efi^ungen in ber *]?rovence, ber ©raff^aft ^^orcalquier unb

ber «Stabt 5lrle6 jugeftcöert würben, ber ®raf bagegen SSictor alö ben

rec^tmäpigcn ^apji anjuerfennen verfpra^. 2)ie öeleßnung mit ben

burgunbifc^en Sönbern follte im Sluguft in ^urin erfolgen. 3)iefcr

aSertrag bot bem i?aifer befonbcr^ in S3cjug auf ta^ ^iiiema niäjt

21*
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geringe 9Sortf)ei(c, benn Siaimunb 33erengai' \\>at einer ber angefe^enjien

prflen jener 3^it) t)or 5lttem regnete man eö i^m f)oc^ an, baf er

bie foniglic^c ©eivatt in Slragon 6efap unb bo^ bie Ärone \)erf^ma§te.

2)ie stimme eineö fo^en 9J?anne6 fiel bei ber ©ntfc^eibung ber gropen

fird^li^cn i^ragen \^mv in baö ©eivid^t, unb ber ^aifer §atte ben

Xo\} biefeö wichtigen 35unbe6genoffen \^mv ju beftagen. @r begab

ft(^ mit einem gropen ©efofge felbfi nac^ @. ©atmaj^o, um ben üiel*

betrauerten ^^ürften ju e^ren.

!Der 5?aifer fe^rte üon ©. I)alma5J0 nac^ Jlurin jurürf, tt)0 er ftd^

längere 3^it auffielt. S3ei if)m ivaren auper [einer ©ema^lin unb

(Srjbif({)of Oiainalb bie @rn)äl)lten Äonrab üon Wlain^ unb Ubatric^

öon 5lquileja, bie33i[c^5fe ^ermann öon Sterben, ^einric^ öon Mtüäf,

«^ermann üon .^ilbeöf)eim, Ugutio öon SSercelli, bie ^ihk öon ^er6=^

felb unb <BtaUo, ^erjog t^viebric^ i?on ©c^maben, ber r^einifc^e ^falj#

graf i?onrab, ber ^olen^erjog S3oleflau>, ber 33ö§menl)erjog Ubalri(^,

9Äarfgraf Sllbrecijt ber mv
, ^faljgraf Otto öon SBittelöbac^, 33urg*

graf 33urc^arb yon 9J?agbeburg, 9J?arfgraf Sßil^elm t)on ^JJontferrat,

bie SWarfgrafen 9)?anfreb, §ugo unb ^einrid; öon ©uafto, ©rafSöibo

öon S3ianbrate, 9J?arfn?arb üon ©rumbac^, ©eb^arb öon 8euc!^tenberg,

Äonrab öon 53atl§aufen unb viele anbere «Ferren.

Sa^lreic^e ©ro^en waren ju bem 9ieic^ötage erfc^ienen, njic^tige

©efci^äfte wjerben üer^anbelt fein, aber tpir jinb über biefelben ttjcnig

unterrichtet. !Die 5lnnjefen§eit mehrerer ber erft fürslid; alö ^obeftäö

in ber Sombarbei eingefe^tcn TOnner njeift barauf f)in, \)a^ man bar#

über S3ef(^luffe fapte, wie in ^bn)cfen§eit beö i?ai[erö t)ii Slutoritat

beffelben ^ier ju erhalten fei. 2)a ber ^rieg gegen Simulien nur auf*

gefc^oben wax unb ^riebric^ in ifürje nad; Stalten jurücfjufe^ren ge#

backte, um i§n aufjune^men, lag eö in ber ^'Jatur ber üDinge, ba^

mä) für ben neuen in Sluöfic^t genommenen ßuQ Vorbereitungen ge?

troffen njurben. ^i^t^ mufte bem ^aifcr ta mc^r am ^erjen liegen,

alö einen neuen Sluöbru^ ber ©treitigfeitcn jwifd^en ©enua unb ^ifa

JU \)er^üten, unb wix n){ffen minbeftenö, n>ie er bieö ju erretten fuc^te.

!^ie genueftfc^en ©efanbten Ratten fic^ beeilt nac^ 2:urin ju

fommen; jte njaren bereits mehrere 2;age bort, alö bie ®efanbten

^ifaö erfl am 7. Sluguji üon §aufe abreiften. ®ie ©enuefen mußten

bie S^it auöjunu&en, wo fte in 3:urin allein auf bem ^piane it)arenj

fte fuc^ten bie prften ni gen>innen unb foöen haUi au^ ta^ ©elb
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ni^t gcfpart ^akn. !Der itaifev cmie^ ft^ i§nen gnftbtg unb Iie^

i^ncn mcinä^i Sluöjcic^nungen ju Xf^dl ttjevbcn, meldte auf ftc niä)t

(jen'ngen ©inbrurf machten. Slber aud^ bie ^tfaner fanbcn, alö fte

mtli^ anfamen, c^reuüoüe 2(ufna^me. SSon Reiben Seiten ergop

man ftc^ mm in i?Iagen über ®t\t)aU] ®enua wie Ißifa n)oHte bie

eigene Unfdjulb, bie 6d^ulb auf ber anberen «Seite bart^un. Slber ber

^aifev erflarte , baf je^t ju einem SBctüeiöüerfa^ren nic^t ^dt fei unb

gebot beiben Stäbten bi6 ju feiner Siücffe^r SBaffenru^e ju galten.

!I)iefe SBafenru^e muften tk ©efanbten in feiner ©egentuart geloben
j

in ben näc^ften brei 3;agen nac^ i^rer 9?ü(ffe§r follte fte auc^ t?on 200

S3ürgcrn ^ifaö unb 200 ©enuefen bef^tt^oren luerben.

3)en ©rafen S^Jaimunb »on ber ^^^roöence, ben Steffen bea öer#

florbenen ©rafen »on ^Barcelona, belehnte ber ^aifer ju S^urin mit

ber ^roöence, ber <Btatt 5lrle6 unb ber ©raffci^aft ^^orcalquier unb

fteüte i§m barüber am 18. 5lugufl UrFunbe auö. 2)ie @inf))rac^e,

ttjel^e ^ugo von 53aur gegen bie 53ele§nung JRaimunbö mit ber ^ro^

»encc unter Berufung auf ein üon «^onrab III. ert^eilteö Privilegium,

mlä)t^ von ?5riebri(^ no^ 1160 beftätigt ivar, erhoben f^atU, tt)urbe

alö nidjtig bejeidjnet unb bie Urfunben, auf njelc^e er fi^ ftü^te, für

ungültig erflart. 5lm 21. Sluguft ert^eilte ber taifer bann nod^ ju

3;urin ben ^^emiplern einen @(|u^brief für i^re SSeft^ungen in ber

^^rovence. ©leid^ barauf verlief er Italien unb eilte in fein burgun*

bifc^eö ^önigreic^, um mit Äonig Submig rechtzeitig jufammenjutreffen.

@ö begleiteten i§n feine ©ema^lin unb bie meiflen ©ro^en, tk i^n

ju ^urin umgeben Ratten; an^ ^mi ©efanbte ^ifaö folgten i§m auf

feinen S3efe§lj bie anberen )3ifanif(^en ©efanbten fe^rten nac^ .^aufe

jurüdf, tt)o fie am 28. 9J[uguft eintrafen. Sfn ^^ifa , n)ie in ©enua,

tt)urbc hk 933affenru^e, ixm eö ber ^aifer befolilen f^atU, von 200

53ürgern befcl;n)orcn.

jBfhättptIfe ^XUrattöerö III.

9Son ben Slnfängen feineö ^^ontificatö an f^atk Slleranber ivenig

gute 3;age gefe^en, unb feit ber ßeit, n)o ber %aU WiailmH ft(^ vor*

au6fel)en Itep, tvar feine ?age fafl unerträglich geworben. 2Bie viele

Slnerfennung er tljeilö ofen, t^eilö im ©e^eimen fanb, er lebte boc^
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in ben traurigfien SScr^artniffen. 3n t»cm £{v(^cnfiaat überaU SÖSiter*

jirtnb begegnenb, von bem fclbft in feiner ^en-fdjaft bebro§tcn itonig

»on ©icilien nur unjureid^enb unterftü^t, unter einer ftetö wad^fenben

6ct)ulbenraft feufjenb, f^atk er langft ben (Sntf(^up gefaxt, Italien ju

tjeriflffen unb ^^vanfreid^ aufjufuc^en*).

2llö 2l(eranber in ben legten 2;agen beö 6eptemkr 1161 mäj

3;errac{na fam, fanb er bort öier tt)o§(au6gerüftete @^iffe »or, ttjelc^e

iJonig Sffiit^elm gefanbt ^atte, um i§n unb bie (Sarbinale in baö

8anb i§rer Hoffnungen ^inöberäufu^ren. 2llö aber faum bie iDiener^

fc^oft mit bem ©epatf eingefc^ifft wax, cr^ob ftc^ ))l5^ii(J^ ein ge^

tt)altiger Sturm. X)ie ©(i^iffe würben an i?(ippen getrieben unb er^

litten fc^toere S3ef(^äbigungen. DbttJO^C fein 9)Jenfc§enIeben unb auc^i

fonft fein bcbeuteuber 33erlufl ju beflagen mar, mu^te bie Ueberfa^rt

bo(^ aufgegeben, minbeftenö »erft^oben, tk ©c^iffe auögebeffert werben.

3)ennoc^ ftanb ber @ntf(^lu^ beö ^apftea feft, fo balb eö möglich

2;erracina ju öerlaffen. 2lm 18. 2)ecember langte §ier auf einer vif«*

nifdjen ©aleere ber ^rjbifd^of 9Sitlanu6 an, um baö SBei^nac^tefeft hn

bem *4?apfie ju feiern. !l)er 93apft na^m i^n auf baö e^fenoollfte auf

unb befc^lof enblic^ i^m na^ ^Pifa ju folgen. 5ln einem ber legten

3;age beö 3a|rc6 1161 ging er mit bem (Srjbif^of bei 3Konte Sircco

auf ber pifanifc^en ©aleere in <See. Wlan gelangte glücflid^ nad^

^iombino, wo bem ^apftc ein feicrli^er (Sm^fang bereitet würbe,

unb legte auf ber weiteren ^af)xt noc^ Ui 3^orre bi 3Saba an. 3n^

jwifc^en waren au^ bie SarbinSle t^eilö auf einer ftcilifc^en ©aleere

»on ®aäa, t^eilö auf ^^mi @aettien »on 9?om auö bem ^-Papfte ge^^

folgt j nur ber 33ifc^of Suliuö üon ^alefirlna, bem f^on oor^er baö

33icariat im tirc^enftaate übertragen war, blieb in diom jururf.

2Itö ber ^Pa^fi unb bie Sarbinale hd Sioorno lanbeten, erfuhren

fte, ba§ bie (Sonfuln oon ^ifa auö S^ücfftc^t auf ben taifer 33ebenfen

trugen fte in ber 6tabt aufzunehmen. Tlan muptc beö^alb abermals

in 6ee ge^en unb befc^lof je^t ftc^ nat^ ©enua ju wenben, wo man

einer freunbli^en Slufna^me fic^er war. S^a^bem man noc^ Ui ^orto

Steuere unb ^orto gino angelegt, gelangte man enblic^ am 21. 3a#

nuar 1162 nac^ ©enuaj ^ier würben ber ^^a^ft, bie Sarbinale unb

ber (Srjbif^of üon ^ifa öon ben ©enuefen in feierlicher ^4Jrocefrton

*) SBerflI. oben ®. 270.
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empfangen. 2)ie ^orbcntng bcö ^ai'fcrö, bem ^Papflc ten (Eintritt in

f^rc ®tabt 5U tjerfagen, Ratten bie ©cnuefcn nbgewicfen; ftc beeiferten

ft(| nun auf alle 2Bei[e i^m i§re Ergebenheit ju benjeifen. <So fc^r

ber ^apfl barüber erfreut tvax, »erlebte er bod^ fummertJoKe S^age in

i^rer Stabt. 2)enn ba(b erfuüte ftc^ 9}?ai(anbö ®ef(^i(f, unb ber pc^-

tige (Srjbifc^of Otbert mit bem i^n begleitenben ^leruö liefen baö

(5(enb, mläji^ ben greunben be6 ^apfiea breite, nur ju tiutliä) cr^

fennen.

9116 ba0 gefurc^tete ©reignif enblici^ eingetreten tt)ar, erlief ber

^aiß^ an ©ber^arb »on ©al^burg, ber fic^ bama(6 mit ^artmann

»on Sriren unb ®er^o^ »on 5Rei(^er6berg jum i?aifer begab, am 16.

S)?arj ein ©einreiben, worin er(Sber^arb aufforberte, Mti aufjubieten,

um ben Äaifer }ur diüäUf)v in ben <Bä)of ber 5?ir^e ju vermögen.

„5fein gröpereö ®lvid," fagt er in biefem Sd&reiben, „fönnte mir ^ie^

nieben begegnen, ^idit^ tt)ürbe mir erttjunfc^ter fein, alö einen fo

großen unb erhabenen i^ürften aufrichtig in @ott ju lieben unb auf

alle SBeife ju e§ren; tt>ir ftnb fefi entfc^loffen , wenn er ftc^ befe^rt

unb ber Äirt^e jutt>enbet, alle erfahrenen S3eleibigungen unb ©e#

brücfungen fo ju üergeffen, alö ob er unö niemals angetaflet f^atk."

3n ber Xf)at mf)m ftc^ ©ber^arb ber @ac^e Slleranberö mit aller

(Sntfc^ieben^eit an. @r f^atk eö t?ermieben mit feinen 55egleitern

Sßictor in ßremona gu begegnen, unb jttJei ßarbinftle bcrfelben mußten

barüber beim Ifaifer 53ef^n)erbe führen. Slber ?Jriebri(^ legte hierauf

n^enig ®m\ä)t, er \)erfammelte m'elme^r auf benS^rümmern SD^ailanbö

am 30. 9J?arj eine (Sijnobe, tt)o über ben rechtmäßigen ^a^ft noc^ tin*

mal »er^anbelt n^erben foHte. 3n ©egenttjart jener beiben ß^arbinäle,

t)or jn)5lf Sifc^öfen unb »ielen n)eltli^en ©rofen fanb ^ier Sber^arb

Gelegenheit, feine 5lnftc^t über baö @(^i6ma barjulegen. Dffen erflarte

er ftc^ al6 Slleranbriner unb n)urbe beö^alb »on ben 6arbinälen QSic*

torö ^eftig gef(^mä§t, bod^ njufte ber Äaifer i^m bie ^rei^eit ber 3fJebe

JU ftd^ern; baf er mit berfelben njeber auf ben taifer noc^ auf bie @^nobe

einen tiefen ©inbrudf machte, ij^ nidjt ju ijernjunbern. !Der 5Bef(^luf ber

t^erfammelten Sater fonntc nic^ta anbereö alö eine 2lnerfennung ber

SSefc^lüffe t)on ^wia unb Sobi fein. 2)enno(^ ernjieö ber ^atfer

©ber^arb unb feinen 53egle{tern e§rent)olle ^lu^jeid^nungen unb, al6 fie

m^ 3)eutfc^lanb jurürffetjren tt)ollten, entließ er fte ungefa^rbet. Slud^

gegen anbere 2llexanbriner ernjieö fi^ griebric^ in biefer ^dt nic^tö
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mniQtt alö feinblic^. Wt bem S5if(^of Dmttebonum üon SScrona

ftanb ev in freunblic^er 5Serbinbung, unb ber (Srjbifc^of Ubatric^ öon

Slquireja »ctfe^rtc tt)enig fpäter mit nltcn ß^ren am faifcrli^en ^ofc.

Dffcnbar tt)oßtc ber ^aifev 9)?änncr, ttjel^c er ^oc^f(^a§te, ni(^t

n^egcn firc^Iic^er ©ebenfen ftc^ entfrcmben, aber ber ©ebanfe aU reuiger

©unber in bie Slrme 2l(eranber6 jurücfjufe^ren, lag i^m bamalö ferner

aU je. Slteranber felbft füllte, n>ie ttjenig er auf eine 5f?ac^giebigfe{t

beö Äaiferö ju rechnen f^alr, er fa^ iuglei^ bie ®efa§r, in ttjetc^er

er in ©enua fc^mebte, unb fafte beö^alb aiabatb ben (Sntfc^luf, bie

@tabt ju »erraffen unb nac^ ^ranfrei^ liberjufe^en. ©enua erbot ftc^

ttJiÖig ju ebrenüoltem ©eleit. 2luf brei ©aleeren unb jnjei «Saettien

üerliepen ber ^apfi, feine (Sarbinäle, bie ©rjbif^öfe t5on ^^tfa unb

aj?aifanb unb i^r grofeö ©efolge am 25. 3»(trj 1162 ben ^afen üon

®enua.

3)ie ^a^rt ging ghlcfli^ hie ju einer Snfel an ber (igurifc^en

5?üfte, an ber man am ^almfonntage (1. 5lpri() (anbete. ^(o^li(^ aber

brad^ ein Drfan (o6, fo baf man auf ber Snfel noc^ baö Dfterfeft ju

feiern genöt^igt n)ar. !Dann ging man n?iebcr unter @eget unb legte

am 11. Slprit an ber franjöjifc^en Stifte Ui S3?ague(onne an, einem

ffeinen Drte in fumpftger ©egenb, t)on bem man fic^ fogleic^ naä) bem

na^en SÜfJontpellier begab, einer üolfreic^en @tabt, n)0 f^on eine gro^e

sprenge ben ^a))ft ertt?artete. 9)?an bereitete if)m ben fef^Ii(^ften (Smpfang.

2luf einem treiben Butter, mit atten Snftgnien feiner ^öc^f^en firc^lic^en

SBürbe befieibet, jog er in bie @tabt ein; 933i(^elm, ber .^err ber

@tabt, ermieö i^m bie 2)ienfte be6 üJ^arfc^aKö. 3flpofeö S3olf um^

wogte unb umbrängte ben ^apft, unb g(ü(fli(^ fc^ä^te ftc^ 3>eber, ber

nur ben (£aum feines ^(eibeö berii^ren fonnte. 5luc^ ber ®raf diau

munb loon <S. ®i(eö hvaä^k i^m feine .^ulbigung bar unb ftetttc jt^

unb fein Sanb i§m ju ©ebote,

Slm nö#en Sonntag (15. Slpril) ^iett ber ^Japft in bem 3)ome

ju SD^ontpellier bie 9J?effe ab unb ^ielt nac^ berfelben eine feierli^e

Slnfpra^e an bie 9??enge. @r legte bie ©efc^ic^te beö ©^{6ma, bie

Stec^tmapigfeit feiner Sßa^f, bie SSoö^eit ber Slbtrünnigen bar unb er^

neuerte ben S3ann über ben ©egenpapft, ben Äaifer unb i^re WliU

fc^ulbigen. 3mmer ja^freid^er fammelten ftc^ feine 9lnf|änger um if^n
;

f(^on famen SBoten üon Königen unb dürften. @o fonnte er ben

^immelfa^rtötag (17. Wtai), »on (^rjbifc^öfen unb SSifc^ofen umgeben,
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mit gropem ©fanje feiern unb bie ©clegcn^eit beö geflcö benu^cn, um
nod^ einmal baS Slnat^em gegen feine Sßiberfa^er ju f(^feubcrn. ^r
erwartete ju fcner Seit bie earbinäle ^einrid^ unb 2Bi(|eIm, ml^e
jum Könige »on ^ngfanb gegangen hjaren unb mit ben Sifc^öfen üon

@öreur unb S5ai;eur atö ©efanbten beöSönigö jurürffe^ren foUten; er

er«?artete überbieö ben i^m Kingft \?ertrauten S3ruber i?önig Submigö

^einri4 bcr »or furjem jum @rj6if^of tton SJeimö erhoben n^ar, wie

aud^ ben ©rjbifc^of ^on 53ourgeö. SSoH ©elbfiüertrauen ^pvaä) er bie

Ueberaeugung au6: batb werbe triebe unb 9?u^e in ber Äir^e üottig

^ergeftefft fein.

2)ie Hoffnungen beö ^a))fte6 flogen ju ^oc^; feine eigene ?agc

war nid^t fo ftd&er, al6 er warnte. Dbwo^t Äönig Subwig i^n atö

ben rechtmäßigen ^apfi fängfl anerfannt f^atk, ^egte er bo^ ni^t me^r

gegen i^n bk aufrichtige Ergebenheit fü^erer Xa^t. @r ^atte eö nic^t

üergeffen, ta^ bie (Sarbinäic ^dnxidf unb £)bbo auf feine tofien ben

i?5nig tjon (Jngfanb gewonnen Ratten, unb eine ^?artet an feinem ^ofe,

\)it QSictor geneigt war, f^atk in le^terer 3eit beö^aib leidster fein D^r

gewonnen. 5ln ber @pi^e biefer Partei fianb ber eigene Schwager

beö i?5nigö, @raf ^einric^ t>on S^ro^eö, ber ftd^ a(ö SSerwanbter beö

faiferiic^en ^apfieö füllte, ein mächtiger, geiftreic^er unb burc^ feine

unbegrenzte Liberalität fe^r angefe^ener ^err. Ucberbieö bebro^te ben

^önig bie 53egiinftigung Slferanberö je^t mit fc^weren SSerwicfefungen.

21(6 ber 5?aifer \?erna^m, ta^ ber ^apfi nac^ ^ranfreic^ ju ge^en ge^

wißt fei, lief er an ben 53ifc6of ^ugo »on ©oiffonö, beö Äönigö

^anjler, fdbreiben: er mogeSubwig ratzen, biefen offenfunbigen S^inb

ber i?irc^e unb beö didij^ ni^t aufjunel^men, benn biefer woHe nur

j^ranfreic^ mit ber fc^iömatifc^en 53o6^eit erfüllen unb 20,000 ^funb

ober me^r jufammenfc&arren, um feine ©laubiger ju befricbigen; fänbc

9{olanb mit feinen ßarbinälen bei Subwig 5lufna^me, fo fönne barauö

eine folc^c B^ietrac^t jwifc^en bem Äaiferrei^ unb ^^ranfreic^ entfte^en,

i)a^ fie nicbt wieber werbe ju befeitigen fein. @ö tag auf ber ^anb,

ta^ ?ubwtg hd feinen noc^ unauögetragenen ^änbeln mit bem eng^^

lifc^en i?önige unheilbare 3erwürfniffe mit bem i?aifer in §o§em 3)?ape

JU fürdbten fjaik.

Unter biefen Umj^änben war bie Slnfunft 2Ueranber6 bem Äonigc

t>on ?5ranfrei(6 nic^tö weniger alö erwiinfc^t. !Dcr ^^apft ^atte biefem

am 20. 2lpril feine 2lnwefen6eit in SÄontpellier gemelbet unb bie 2lb*
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fenbung t)on einem ober mehreren (Sarbinaren angejeigt, um SSerein^

barungen mit bem Könige jum SBo^le feineö 9?e{(i^6 unb im Sntereffe

bev ttrd^e, üorne^mli^ and) über feinen 2lufent§altöort ju treffen.

5lber e^e biefe S3otf^aft nod; abging, fam ber ©arbinat Dbbo in SWont*

pettier an unb beftimmte burc& feine 6c^ilberung ber 3#5ttbe om

fran3p|tf(i^en ^ofe ben ^ap\i »on feiner Slbft^t abiufte^enj biefer ent*

f^Iop fiä) lieber bie S3er§anb{ungen tmä) i^m na^efte^enbe ®eiftli(!§e

führen ju fnffen. 2)a gerabe bamal6 ber (Jrjbifd^of ^einric^ üon

didm^ eine ®efanbtfc^aft na(^ 9J?ont)3eflier gefc^idft f)atk, um baö ^al*

lium ju erbitten, überfanbte ber ^apfl eö bem (Srjbifc^ofe bur(^

2Ueranber, 2lbt beö ßiiftercienferffofierö ®ranb4eit)e bei 33orbeaur, unb

ert^eitte biefem öberbieö Sluftröge an ben Äönig Subttjig, njelciöe er

mit bem ßrjbifc^of »on 9?eimö, bem 53if^of ©ottfrieb öon Sangreö

unb bem S3if(^of Slmalrid^ t>on ®enliö überbringen unb energif(^

befürvüorten foUte. 2lm 30. ^pxil melbete bieö ber ^apfi bem Könige

unb emvfa^I if)m feine 93ertrauen6manner unb beren Sluftnlge; jugleid^

bat er bie .Königin SIbela unb ben ^anjler ^ugo üon (Soiffonß ben

^onig günftig für biefelben ju ftimmen.

1)it Unterpnbler beö ^apfieö erfc^ienen am .^ofe ßonig ßubnjigö,

aber ber 5lbt richtete, tt^ie ber ^apft fpöter ffagte, feine Slufträge nic^t

»oUfiänbig au6. 2)ie 3Ser^anbIungen führten ju feinem 3i«f: ber^önig

gab auömeic^enbe 2lntrt)orten unb öerfprac^ felbfi bem ^apfie ju

f(=^reiben, 3m 2lnfange beö 3uni erf(ibien ber 53ifc^üf »on Slutun mit

einem ®(f)reiben beö i?onig6 t»or Slteranber, um in einem Streite mit

bem i?iofter glaöign^ eine günftige ©ntf^eibung für fic^ ju gewinnen,

^ro^ beö ifonigö (Smpfe^fung erlangte er fie nid)t, unb ber ^apfi

f(^i(fte einen ©ubbiafon an Subtvig, um fein 3Serfa§ren ju rechtfertigen.

3n 53ejug auf jene SSer^anblungen, toelc^e baö SSer^altnif beö ^jSapfteö

jum Könige f(ar fieUen follten, mar injwifc^en noc^ nic^tö gefc^e^en;

ein (Schreiben be6 ^onigö, it)eld)ea ftc^ auf jene SSer^anbiungen bejog

unb in jiemlic^ unflaren SBenbungen abgefapt war, foH bem ^apfte

gar nic^t t)orgelegt fein, begreiflicher SBeife erwirfte baö jögernbe

SSene^men beö i?önigö M bem ^apfte unb feinen Sln^ängern Wlip

trauen unb 3)?ipfiimmung. !I)er 53{f(^of »on Sangreö, ein ^i^iger

3ünger t>on Slairöaur*), f^etö öorwärtö brängenb unb aUer ^alb^eit

*) SBergl. «b. IV. ©. 267.
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fcinb, f)atk {njn)if(^en angeblich im Sluftragc bcö Äönig« bcm ^apfle

gcfc^rieben mit i^m bie Unterj^ü^ung teffefben in Sluöftc^t geftcUtj

um fo me^r brang er je^t in Subwig bem *4^üpfie cnMidj eine offene

(Srftärung ju geben. (Srfi um bie Wik be6 3uni empfing 5lferanbcr

ein ©^reiben beö Äönigö, tt)elc^eö fic^ auf bie abgebrochenen 33er*

^anblungen bejog. 2Dir fennen ben Sn^alt beffelben nic^t, aber wir

tviffen, ba^ Hc Ueberbringer, ber 9lbt X^eobalb üon <B. ©ermain unb

ein ^g)ofgeiftli(^er, mit 9?amen ©aburcuö, beim ^apfie eine fe^r un*

freunblic^e 2lufna§me fanben. 2)er 5lbt 3;^eobalb werfte! balb na^

feiner 9tücffc§r in ^ranf^eit unb ftarb am 24. Sulij bie Slufregungen

feiner ®efanbtf(^aftöreife fc^cinen fein (Snbe befc^leunigt ju ^aben.

Xaö Bögern beö i^onigö erflärte fid) auö ben unflaren SSer^aÜ*

niffen, in loelc^e er burd^ eigene 6(^utb gerat^en n>ar. 6c^on {(ingft

fianb er mit SBictor in S3erbinbung, empfing ©efanbte unb 55riefe »on

i^m, lief) ben 9{at^fc^Iagen feinet für ben faiferlic^en ^apft geflimmten

«Sc^iragerö ^einrid) u>iüig fein D^r, ja er trat fogar mit bem ^aifer

bolb nad; bem ^aUc 3J?ai(anb6 in 33erbinbung. ^cinri^ »on Zxo\)e^

ging mit SSricfcn beö ifönigö nac^ *4^at>ia unb leitete 93er§anblungen

ein, welche auf nic^tö 2lnbere6 ^injielten, alö einen engen S5unb

jnjifdjen j^riebvic^ unb ^ubn^ig ju fc^Hepcn unb jugleic^ ben ?e^teren

auf 93ictorö <BdU §iiiüberjuäie^en. (So foflte bieö erreicht werben

burd^ eine 3ufammenfunft ber beiben ^errfc^er an ben ©renjcn i^rer

5Rei(^e unweit !Diion; nici^t nur i^rc geifilic^en unb weltlichen ©ropen

follten fte ju bem ßongre^ begleiten, fonbern auc^ bie beiben ^äpfte

mit i^ren (Sarbinälen, unb Ht vereinigten i?irc^en ^^ranfreic^ö, 2)cutfc&'

lanbö unb Stalienö füllten bann bie (Sntfc^eibung barüber treffen,

welcher ^apft atö ber rechtmäßige anjuerfennen fei. 2lm 31. Tlai

fc^rieb ber£aifer bemifönige: feinSßunfc^ fei, ba§ jwifd^en i^nen alö

33tut6t)erwanbten unb jwifd^en i^ren fic^ burci^ 2lbfiammung nal)efte^enben

SJölfern ber alte ©roll befeitigt unb aufrichtige, bauernbc ^reunbfc^aft

^ergefteltt würbe 3 2llle6, voa^ jur ©rreic^ung biefeö ßiik^ bicnen

fönne, f)ahi er mit bem ©rafen ^einrid^ »ollfianbig befproc^en unb

werbe, wa6 er mit i§m abgemad^t ^aU, getreulich galten. Um biefelbe

ßtit fc^rieb S^tainalb öon üoln an Öubwigö ifanjler ^ugo von ©oiffonö :

burc^ ^idit^ werbe bie SUZac^t bcö ^onigö me^r erhoben werben, aU

burc^ bie ^^reunbfc^aft beö ^aiferöj Sllleö möge ber i?anjler beöljalb

aufbieten, bap bie fird^lic^e ©intra^t ^ergeftellt unb burc^ ben bc*
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abWi^kn (^öngvc^ bcr ^ervf^cv ein friebli(S^e6 ©invetnc^men jn)if(^cn

i^nen ^eftc^crt werbe.

2Bir fonnen iiic^t beurt^eilen, n)ie weit ®raf ^einri^ ju beit

SSereittbarungen , mld)t er in ^(fa getroffen, beöoUmäc^ttgt mar.

©ic^er ijl, bof fte noc^ ber ©enc^migung beö ^ontg6 kburften, unb

biefer mag, aia er feine le^te SSotfc^aft an Slferanber fanbte, nod^

feinen feften ©ntfc^luf gefaxt ^akn. ©obalb er aber »on ber übten

5lufna^me feiner ©efanbten in 3J?ontpeÜier ^unbe erhielt, geriet^ er

in heftigen 3«>vn, bereuete e6 Slleranber anerfannt ju ^aben unb ent#

f<filop ftc^ aUe ©d^rittc feineö ©r^njagerö anj^uerfennen. Unt^erjüglici^

fc^tcfte er bnv(^ ben ^ifd)of 9)?anaffe i^on Dr(ean6, einen perfönlid&en

^einb SHexanberö, ein ^c^reiben an @raf «^einrirf], in weld]em er i^n

beöonmad)ttgte jum^atfer jurudfjufe^ren unb einen SSertrag abjufc^liefen,

ber i^n "ocxp^i^k ft^ ju einer beftimmten S^it unter bcn \)erabrebeten

Sebingitngen jum (Songrep einjufteüen unb bie ©ntfd^eibung an*

juerfennen, njelc^e bort burd^ Wlanmv beiber 9?et(^e getroffen tt^erbe.

@raf .^einric^ iiik an ben faiferlic^en ^of unb bradjte im^l'Jamen

beö ^önigö ben SSertrag jum 2lbf(i^lup. 5Ra(^ biefem foüte am

29. Sluguft an ber ©aone^^rüdfe bei 6t. 3ean*be'l*o6ne bie 3ufammen^

fünft ber beiben .^errfcber unb i^rer ©rofen ftattftnben; 3^riebri(^ ^cr^

^fli(^tete fic^ SSictorö Slnnjefen^eit §erbeijufü§ren, !öubttjig bie 9J[Ieranber6,

unb über ben ©treit ber ^äpfte fotfte bann burdj angefe^ene 9J?änner

beiber 9Jeic^e, geiftiid^e unb ritterti^e, entfc^ieben werben; biefer (Snt#

fc^eibung t»erfprac^en beibe §errfc^er fiä) ju unterwerfen unb, wenn

einer ber ^abernben ^a)ß\U ftc^ nic^t fteUcn foltte, ben anwefenben atö

ben red)tmäf igen ^apft anjuerfennen. ®raf ^mxiä) gab fiir bie 2(u6»

fü^rung beö 2?ertragö bie fefteften ©ürgfdjaften ; er gelobte fogar

eiblid), wenn Subwig ben SSertrag nic^t ^afte, in bie 3SafalIenfd^aft beö

i?aifer0 ju treten. 2)er Sßertrag wirb gegen bie 3J?itte beö 3u(i ahf

gefd^Ioffen fein, gerabe bamalö, af0 ber Äaifer fo unerwartet an^ bcr

S^iomagna nac^ ber l^ombarbei jurürffe^rte.

^onig Subwig ^at fpater be^au))tet, ta^ er tk 55ebingungen beö

5Sertragö nici^t gefannt \)aU, ba ber i?aifer ben ©rafen ^einric^ eiblic^

verpflichtet i)aU fte ju »erfc^weigen. (So ifi wa^rfd^einli4 bap er cinjelne

untergeorbnete 58eftimmungen beö 3Sertragö erft fpäter erfuhr, aber fein

ganjeö S3er^alten in ber nad^ften 3eit jeigt, bap i§m ber wefentlic^e

Sn^alt beffelben fef»r wo^l befannt war. ©d^on war eö aller Drten



[1162] «ebräiigniffe «lejrauber« III. 333

in gianfrei^ ru^bav, t)op ber Äonig an Slbfaü üon Ulleraubei- beufe.

5luc^ 2Ueranber erfuhr balb baö ©evüc^t unb backte fortan nur auf

Tlittd unb Sßege, wie er mit bem Könige aufammentreffen, \i)n um*

ftimmen unb ben ßongrep oereitetn fonne.

2lm 10. 3uli beantwortete er ben Srief, ml^m ber Äönig burd^

ben Slbt X^eobalb überantwortet ^atte; eö gef^at) bereitö unter ber

Sl^nung ber bro^enben (gefahren, unb eö erflärt ftc^ barauö baö reiche

bem ilönige gefpenbete Sob unb ber entgegenfommenbe 3^on. @r »er?

fprac^ fofort jwei Sarbinäle abjufd^icfen , um eine SSerftänbigung mit

bem Könige ^erbeijufii^ren. 2)ie (Sarbinäle reifien gleich barauf ab,

um eine 3uf«»«>tte«funft be6i?onigö mit bem ^apfte ju erbitten} aber

e^e nocb eine *4ntwort erfolgt war, oerliep ber ^ap\i balb nac^ ber

WtU beö 3uli 3)?ontpetlier unb begab fic^ na^ 3J?enbe. 3Son §ier

noöm er in einem 8c^reiben üom 23. 3u(i in ber bringlic^ften Seife

ben ^eij^anb beö Äanjlerö ^ugo in Slnfprud^: auf alte Sßeife möge

er ben ^önig tton ber 3w[^inii«enfunft mit bem Äaifer abl)a(ten, welche

nic^t nur ber Äir^e unb if)rem Dber§aupt, fonbern auc^ bem Könige

unb feinem Steic^e 3Serberbcn bro§e. 2lm 1. Sluguft fteUte 5l(eranber

von 53rioube auö no^ na^brücflic^er baffeibe SSerlangen an ben @rj*

bifc^of üouDieimöj er ^offte i^n unb beni?5nig bemnac^ft in Slermont

ju treffen, wo^in er fidj gegen bie WüU beö 9J?onatö begab. Sliö er

^ier uergebenö ben Äönig mehrere S^agc erwartet f^atk, reifie er i^m

weiter entgegen bi^ naä) ©ouöignt;, einem bem i?(oj^er 6(uni; ge{)origen

Drte unweit beö SlUier.

^ter traf ber ^apfl mit bem i^önige jufammen, ber fdjon auf bem

SBege nadj Dijon war. 2)ie SSer^anblungen jwifc^en il)nen jogen fid^

jwei 2:age §in, unb ^Ric^tö wirb ber ^apji unt)erfu(^t gelaffen ^abcn,

um ben i^önig ju vermögen üon ber 3ufßi">«e"fii"ft mit bem ifaifer

abjufte§en. 2lber ber Äonig füllte fic^ in feiner e{)re i^erpflic^tet an

ber <£aöne ju erfc^einen unb wanbte bagegen alle OJ^ittel ber Ueber*»

rebung auf, um Slleianber ju bewegen i§n ju ber ©ijnobe ju begleiten

ober i§m wenigftenö, wenn er eine Begegnung mit bem i?aifer f^eue,

biö JU ber bem UJerfammlungöort benachbarten ^urg SSergi; ju fol;«

gen. 2)a ber ^apft 33eforgniffe für feine @i(^er^eit äußerte, »erfpra^

er i^m für feine ^erfon unb für alle feine ^Begleiter fic^ereö ©eleitj

aber au^ ta^ machte ouf ben ^Japft feinen @inbru(f. „SBunberbar,"

fagte ber ^ontg, M Uvuanb mit gutem ©ewiffen bod; für feine Uu<



334 SebrSngniffe «tejanber« HI. [1162]

fd^utb fein Bcuflttif ablegen tt)iß unb bie Unterfu(!^ung feiner @ad^e

fd^eut." 5l(eranber blieb babei, ba^ er a(6 Dber^aupt ber ^(rd^e 'oov

feinem menfd^ti(^en ©eric^t fic!^ ju ftellen f)aU. S^i^tö anberö erreichte

ber^önig, alö baf i^n »ier (Sarbinä(e begleiten [oUten, um über S^^aU

f(i^(i(i^eö, tt)enn eö n5t^ig fei, Sluöfunft ju geben. 2)er *4^apj^ begab

ft(^ nac^ bcm i?tofter üDöotö an ber 3nbre, na§e Ui @§äteaurour.

^önig Subtt^ig mnfte fic^ oI)ne 5l(eranber jur 3wfammenfunft be*

geben unb nat^ bem 93ertrage, n)ie i^n ®raf ^einri^ gefc^loffen, n)are

i^m nun nic^tö anber6 me^r al^ bie Slnerfennung SSictorö übrig ge«

blieben. Slber fd^on fa^ er fetbft in einem folc^en Sd^ritt bie gropten

®efa§ren unb war entfc^loffen i^n um jeben ^reiö ju »ermeiben.

^atk er frül^er bie Slnerfennung Slleranberö bereut, fo bereute er it^t

noä) me§r 5uft(i^erungen gegeben ju f)aUn, bie i^n »on biefem ^a^flc

abjogen.

!Der Äaifer f)attt glei(^ nac^ ben mit bcm ©rafen .^etnric^ getrof--

fenen SSereinbarungcn 6(^reiben an mehrere geiftlic^e unb n)eltlic^e

?5ürften !Deutf(^lanbö, Surgunbö unb Stalienö, welche feine fird&lid^c

^olitif unterp^ten, erlaffen, in tvelc^en er i^nen melbetc, bap ^onig

Subwjig mit feinen ©ro^en unb ber ganjen gatlicanifc^en Äirc^e auf

bem öerabrebeten Songrep an ber 6aöne QSictor al6 red^tmä§igen

^ap^ anerfennen tüerbe unb Dafür bie tioUftanbigften S3üfgfc^aften ge=

boten f^aht. ($r ^atte jugleic^ fie aufgeforbert Ui ber 3"fammenfunft,

bie er jugleic^ al6 ein allgemeine^ Soncil bezeichnete, nid^t ju fehlen,

aKe Scanner üon ^erüorragenber SBilbung mit fidj ju bringen unb fi(^

vier XaQZ »or ber Sufammenfunft in befangen einjuftetlen, um t)on bort

mit bem i?aifer jur @aöne#53rü(fe ju jie^en. Ueberbieö gab ber i?aifer

mehreren ^^ürften ben 3Bunf(^ ju erfennen, bap fte i^re SSafallen in

guter Sluörüftung, n^eil a^orfl^t geboten fei, mit ftd) führen foHtenj

aud^ ßdk follten fte mit fi(^ bringen, ba e^ in jener ©egenb an Unter*

fünft fe^le. 2)iefeö Schreiben beö ^aiferö irurbe au(^ Slnberen befannt,

alö ben (Smpfängern, unb öerbreitete alebalb unter bem 5ln&ange

2lleranber6 bie gropte ^Beftürjung. (Sber^arb t)on ©aljburg §iett ta^f

felbc, al0 er juerfi baöon ^orte, für untergefc^oben, fa^ aber batb fei?

nen Srrt^um ein unb forgte bafür, bap eö in ^ranfreid^ befannt tt)urbe.

3)er @rabif(^of »on 9leimö laö eö mit ©taunen unb hxaä)k cö eiligft

8ur i?enntni^ feineö foniglic&en :83ruber6 j er njarnte i^n ftc^ vorjufe^en,

baf feine Unfd^ulb nic^t burc^ bie ©o^ne ber ginfternip »erführt würbe.
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X)cr i?a(fer fpra^ offen baöon, tap bcr 5Ibfaü ?itbtt)iga öon ^U*
ranber befc^toffene 6ad^e fei, unt) unfraglid^ njar eö au^ Ui ben SSer^^

^anbfungen aOein bavauf abgefe^en genjefen. ajJan ^atte nid^t auf bic

gügfamfeit Sirexanberö gerechnet, unb felbfi für ben ^aÜ, bap er fic^

fietlen foUte, fonnte bie (5ntf(Reibung beö ©en'c^tö, ttjelc^eö man ein*'

fe&en wUk, faum jmeifel^aft fein. Ü^ic^tö jeigt beutlic^er, toie wenig

auf biefe Sntfc^eibung gegeben n)urbe, alö bap ®raf i^einri^ öon

faiferlic^em ^ofe bereite 5Stctor bie @^ren be6 rcd^tmäfigen ^apfleö cr^

tt)iefen ^otte. 2lber tu 2lrt unb 2Beife, wit inväi ben ifaifer bie 9lb*

fi(^ten be6 iJönigö befannt iourben, mu^te ben ^önig auf boö 3:ieffie oer^

le$en. 3nbem feine Srnpfinblit^feit gereijt mürbe, erfannte er jugleic^

bie ©efa^ren, in meiere fein übereilter (Sntfc^tup if)n gejiürät ^atte. (S6

regte fic^ in bcm größten Steile be^ gaüicanifc^en .^Ieru6 ber tieffie

Unmuts, unb ber ^önig mar beffelben im JJampfe gegen ben i?5nig

von ßnglanb nic^t me§r ftd^er. 3«9tfi(^ empfing er üon ben 5ran=

gepani in 9?om, »on ben Slteranbrinern in ©eutfc^Ianb tk bcforgiic^fien

<5^reibenj er fianb im SSegriff aüe bie SSerbinbungen ju verlieren, bie

er alö @^u^§err 2lleranberö gewonnen f)atk. Unter folcben Umfiänben

Öattcn eö bie Slieranbriner in feinem ütat^c, namentii^ fein 53ruber, ber

(Srjbifcf|of öom SfJeimö, unb fein Sanjier ^ugo oon ©oiffonö, iüä)t

feinen (Sntfc^lup manfenb ju machen unb i§n üon bem ^aifer ah^n^-

jie^cnj befonberö mar in biefer 9lic^tung ber bamalö fo einpiu^rei^e

Drben ber Sifterdenfer t^ätig.

2l(ö ber tönig na^ 2)iion fam, badete er f(^on allein baran, mie

er [idj auö bem ^anbel ^erau^iie^en fonne, o^ne offen bie eingegan^

genen 3Serpfli(^tungen ju »erleben, ©d^ou mare er un^meifei^aft cnt*

fc^Iof[en gemefen, menn i§m Slteranber begleitet f^atu, mit aller Energie

Ui ben 9Ser§anblungen ber @i;nobe für i§n einjutreten, aber Slleranber

^atte ft(^ gemeigert irgenb einen 9li^terfpruc^ über fic^ anjuerfennen

unb fic^ ber S^nobe ju fletlen, unb fo mar bem iJonig auc^ biefer

Sluömeg üerfperrt. 3" 2)iion ^örte er überbieö t>on feinem @(^mager

bie genauen SSefiimmungen beö 33ertrag6 unb erfuhr, bap biefer ftc^ eiblic^

öerpfl{(^tet \)aU, menn ber Äönig ben SSertrag nic^t ^altc, alle Se^en,

meiere er biö^er oon ber franjöftf^ien trone getragen, auö ber ^anb beö

Äaiferö ju empfangen. 5Der £5nig erf^rocf gemaltig unb rief auö:

„2ßie fonntefi 2)u folc^e 3Serpfli(^tungen o§ne mein SBiffen gegen ben

JUifer eingeben?" ^einri^ antmortete: „Du ^afl mi{^ felbfi ju 5lllem
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t)\iväi bm 55ifc^of »on Drleanö beöütlmac^tigt." 3)ei: S3lfc^of fuc^te,

atö ci' befragt würbe, aiiö gur<^t 'oox km i?önige Sluöflüc^te , aber

^iimiäf tt)ieö ben 33rie[ beö Jlonigö üor, welcher t>ie 93oÜmac^t cnU

^ieü.

3mmer ^o^cr wud^fen bie ©ebrängniffe beö Könige unb jugleic^

bie Sllexanberö. 2Bie foöte ber l'e^tere feine ©teüung befiau^ten, mnn
i?önig Subwig fd^lieplid^ Doci^ genot^igt würbe 33ictor anjuerfcnnen

unb bem ^aifer bie ^anb ju viiä)ml

Die Doroöttge on ber 5aöne tiit5 iljrc iFolrjeit.

2)er i?aifer f)atu ju ber SSerfammfung, an welche er fo gro^e

Hoffnungen fnüpfte, im au^gebel)nteften 9Wape (Sinlabungen erlaffen.

@r §atte ben gefammten Äleruö feiner 9iei(^e jur X^ei(na^me aufge*

forbert, jugleidi an bie Äbnige beö Slbenblanbeö 33oten gefenbet unb fie

eingelaben ftc^ mit ben erften 53ifd;5fen i§rer diddjc ju bem allgemeinen

Soncii einsufteUen, weld^eö fi^ an bieBufammenfunft mit bem fran5örif(^eu

Könige anfc^liepen foüte. 3« 2)öle am 2)üubö, einem £)rte feinet

burgunbifdjen 9tei^6 in geringer ©ntfernung öon ber @aöne?S3rücfe, ^atte

er in @i(e einen geraumigen ^^alaft ^erftellen laffen. Offenbar lag i§m

baran, ber S3erfamm(ung, öon midjtt er bie ^efeitigung beö ©c^iönm

erwartete, einen befonberen ©lanj ju geben, unb i§ren ^efc^Iüffen ba*

bur(^ bie allgemeine Slnerfennung ju fici^ern.

2)er i?aifer traf rechtzeitig in !DöIe einj eö f^atk iijn 93ictor bc=

gleitet unb na^m in ber SRä^e feine ^lefibenj. @ine ungemein grope

3a^l üon geiftlic^en unb weltlici^en dürften f)atk fxd) an^ 2)eutfc^lanb,

Italien unb S3urgunb eingeftetlt. (So laffen ftc^ tttt>a 50 53ifc^ofe

na^weifen, weld^e ber ©inlabung beö ^aiferö auö feinen 9{eid;en gefolgt

waren, unb unter i^nen 11 (Srjbifd^ofe. SWan fa§ neben bem ^atriar^en

»on 2lquileia bie Srjbifc^ofe »on SD^ainj, Syrier, .ßoln, SSremen, aj?ag*

beburg, Staüenna, Si;on, SSienne, SSefauQon unb (Smbrun. Unter bm
S3ifc^ofen traten (Sber^arb »on ^Bamberg, ^ermann üon SSerben, Jgidnf

xiä) »on Süttic^, ©arfiboniuö »on 9J?antua, ^icarbuö x>cn ^axma ^er*

öor, fämmtlic^ S3?dnner beö ^oc^ften UJertrauenö beim i?aifer. Unter

ben weltlichen Surften, bie ft(^ bamalö an ber 9?^one vereinigten, wer*

ben befonberö genannt: ^crjog §cinric^ ber Söwc, ^erjog ^riebrid^
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von <Bä)tt)aUn, Santgraf Subwig t)on 3^^üiingen, bcr ^faljgraf Duo
i?on 2ßitte(0ba(^ mit feinen 53iübern gnetric^ unb Dtto, 3)?arfgraf

Cllbrcc^t ber 33är, S^arfgraf Dtto »on 9)?eipen mit feinen S3riibern

Dietrich unb 2)ebo, ^faljgraf Slbalbert tton Sommerfc^enburg,*) bie

^crjoge «öermann öon £ärnt§en unb ©ottfrieb oon Söwen, ^laxU

graf 2Bilf|eIm üon 3J?ontferrat, ber SWarfgraf Dbijo 2J?alafpina mit

feinen Srübern unb ber ®raf ®uibo »on 35ianbrate. <Bit aüe famen

mit ja^Ireic^en, tt)o^Igerüfleten SSafailen unb lagerten am Ufer ber

(Saone unter i^ren 3«iten — c^er ein «^eer, alö eine Siat^ööerfamm*

lung.

93on ben .Königen beö 933eftenö f^atU fic^ SfJiemanb auf ben SBeg

gemad)t, aiö ber bur(^ fein Sßort gcbunbene Sonig ton '^xanhtidi.

Buerft foücn fie fämmtlic^ geneigt gewefen fein fic^ einjufieUen, aber bann

gemeinfam berat^en ^aben fic^ fern ju galten j audi »on i^ren S3if(^5fen

war deiner an ber Saone. ÜDer Äönig Sßalbemar »on Dänemarf er^

f4>ien in Begleitung feineö j^reunbeö beö S3if(fcofö Slbfalon öon9l5öfi(bej

er fam befonbevö um bie im 3a^re 1158 eingegangene SSerpflit^tung ju er?

füUen, bem Äaifer nac^ Seenbigung beö mailänbift^en ^riegeö perjön==

lit^ ju ^ulbigcn.**) ^er 33ö^menf5nig ^atte fic^ nic^t felbfi einge«

funben, aber feinen 33ruter 2)ietboIb unb ben S3ifc^of 2)anicl oon ^rag

gefd^icft. !Da0 ungarifd^e OJeic^ tt?ar in fold^er 9Sertt)irrung, ta^ tt)o§l

9^iemanb bort an eine öefc^icfung ber Synobc benfen fonnte. 5?Im

14. 3anuar bie[e6 3a§rö war ^onig Sabiflam II. gefiorben, unb fein

trüber Stephan IV. öattc foglcic^ bie ^errfc^aft ergriffen, bie er burc^

gried)if(^e Unterftü^ung ju befeftigen fuc^te. 2)o(^ balb fammelte it(^

um Stephan III., feinen 9ieffen, ein großer Sln^angj eö gelang biefem

feinen £)^eim auö bem Sanbe ju »erjagen, ber fiä) nac^ vergeblichen

neuen l?ämpfen enblic^ nac^ (Sonfiantinopel flüchtete. Unter ben Drang*

falen innerer Äriege ^atte bad 6c^iöma für Ungarn nur geringe S3e*

beutung.

2ßie ben ßaifer ju Dole baö fJattlic^fte ©efolge umgab, war auät

.König 8ubtt)ig mit mkn Sifc^öfen unb weltlichen ©ropen nac^ Dijon

gefommen. Denn man war ni(^t o^ne Seforgni^, bat bie ©eutf^en

gegen ben Äönig, wenn er ft^ i^rem SBiÜen nic^t fügte, ©ewalt üben

*) abalberts SSater gricbri^ toar erji »enige Söod^en guöor gepotben.

**) aSergl. oben @. 136.

Oiefebre^t, itaiierieit. V. 22
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!onntcn, unb bie biegten fricgevifc^en ©paaren am anbcrn Ufer bcr

(Saonc beftärften ben ?lrgwo§n. ©rofc ^reube mhxzikk im ©efolge

bea ^onigö bie falfc^e Sf^ac^ri^t, bap n)te Sllexanber, fo auc^ SSictor

nic^t er[4)tenen vvare unb bev ^onig fo bev Slnerfennung beffelben

enthoben fei. 211^ ber ^aifer ^lerijon »erna^m, fanbte er fogtei^

«Boten an ben $apft unb fiep i^n nac^ 3)6(e einlaben. 5Roc^ in ber

gffac^t^beö 28. ^luguft jeigte er ftc^ bann mit bem i^apfte an ber

S3röcfe Ui ©t. 3ean*be*2oöne unb öereitelte ^ierbur^ bie Hoffnungen

t)er j^ranjofen.

@o fam ber 29, Sluguft, ein für ben iJönig, welcher ben 33ertrag

nid^t galten fonnte unb iDotlte, überaus peinlicher %%. 3n ber grü{)e

»erlief er iDijon, al6 ob er auf bie 3agb ju ge^en beabftc^tige, mit

einem mafigen ©efolge unb na§m burc^ 2ßalbungen feinen 2Beg na^l

©t. 3;ean*be=Soöne. 2ln ber S3rücfe ongefommen, fanbte er ben (Sribif^of

Sociuö öon2:ourö, ben S3ifd)of 2)?orij oon ^ariö unb ben 2lbt 993i(^elm

üon SSejela^ mit anberen ^erren ju ben faiferli^en ©efanbten, bie ^ier

bo0 erf(^einen unb bie 8efe^le beö £onigö ern)arteten unb in beren

S3egleitung fxäj au(^ ®raf ^einric^ befanb. Die ©efanbten Subnjigö

erflärten, baf ii)v ^onig erft am 2;age juüor tiom ®rafen ^einrid) bie

Sebingungen beö 93ertragö in (Srfa^rung gebracht i^aU, bap er nid)t

unt)orbereitet in einer fo mic^tigen @ac^e eine (Sntfc^eibung treffen

fonne unb beö^alb um einen Sluffc^ub ber 3Ser^anblungen hitk. ®a

bie faiferlic^en ©efanbten ben ^uffcfeub surücfliefen , fe^rte ber i?önig

nac^ ©ijon jurücf. 3)amit fc^ienen bie a?erf)anblungen beenbet, et)e

fie no^ begonnen. 5)ie Sarbinäle SUeranberö fe^rten, ni^t o^ne

greube über ben ^vereitelten (Songrep, nnc^ £tofter ^qda'i) jurücf. 2)er

Äbnig beforgte einen unmittelbaren Singriff burd; bie yerfammelten

beutfc^en ^eereöfc^aaren unb traf 3Seranftaltungen, um feine ©renjcn

ju fc^ü^en.

T)a erfc^ien in ber ^rü^e beö anberen 2;ageö ®raf ^einri^ »or

feinem föniglic^en (Sc^nvager in ber ^fatj beö »^erjogö üon öurgunb

ju 3)iion unb erflärte, bap er, ba Subwig ben SSertrag gebrod^en, fid|

eigentli^ je^t in bie ©ewalt beö ^aiferö begeben unb bie 8cl[)en, bie

er bi6§er öom £6nig getragen, »on jenem empfangen muffe, aber ber

£aifer f^aU auf feine Sitten einen breitt)0(^entli^en 2luffc^ub ber 93er*

§anblungen unter folgenben 33ebingungen gewährt: bap ber i?öntg

unter Stellung t)on ©etfetn ftc^ oufß 9*?eue ju einer 5«f^^nimenFunft
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an bcmfclbcn Drte »erpfli^te, ju bcm Songrcf 5lferanber ^erbcifc^affe,

bann bie Sßafjlüorgänge unterfu^t n^ürbcn unb bcr ^önig ftc^ bcm Ur*

treffe re^tfc^affener 9)?änner beibcr 9?ci(^c unterwerfe, mibrigenfallö er

ft(^ felbft alö ©efangener bem ^aifer ju SSefangon ju fieüen ^abe. Unter

bem (SinflufTe feineö Sdiroagerö unb in ber 33ermirrung beö Slugen*

blicfö »erfprac^ Submig mirfli^ SlUeö, tt)a6 üon i^m »erlangt »urbe

unb fteüte a(6 ©etfeln ben ^erjog Dbo »on 53urgunb, ben ©rafen

Jl^eoberit^ üon f^Ianbern unb ben ©rafen 2ßil§clm »on ^^Jeüerö. S)er

»on ber S^lot^ erjroungene Sntfc^Iu^ bcS ^önigö erregte begreiflit^cr

SBeife unter feinem ©efolge bie größte Seprjung ; alle 2ln^änger

2lleranberö ergriff ein panift^er @d|retfen.

3n ber Zf)at fc^icfte ?ubtt)ig foglei^ ©efanbte an 2l(eranber unb

forberte i§n auf, eiligfl mit ben 6arbinälen ju fommen, wenn er, ber

^önig, nid^t in bie ^anb bcö «^aiferö fallen foHe. 3e^t ^errfc^te au^

um ben ^apfi üoUftänbige Stat^lofigfeit. S3ofo, ber S5iograp§ beffelben,

fonfi feine ©tanb^aftigfeit aller Drten rü^menb, gej^e^t ein, ta^ er

unb bie Sarbinäte ganj ben Tlutf) »erloren Ratten. Denn gingen fte,

um fl(^ bem Urt§eil ber 6i)nobe ju unterwerfen, fo opferten fie bie

firc^lic^e grei^eit auf; blieben fie jurürf, fo gerietö ber ^onig in bie

©efangenfc^aft beö i^aiferö unb fte felbft fc^u^Ioö liefen @efa^r ?eben

unb (Sigentl)um ju »erliereuj baju erfüllte fie bie äuperfte ^uxi^t oor

ben 5?riegöfc^aaren , weifte ben Äaifer umgaben. Slber man entfcbieb

fi(^ enblic^ bo(fc bie Sabung jur @^nobe abjule^nen unb Äönig ^einric^,

ber in ber 9?al)e war, ju erfu(^en bem bebrängten i?onig granfrei^ö

jur ^ülfe JU eilen.

^einrieb, ber nic^tö me§r alö eine enge SSerbinbung beö i?aiferö

unb Subwigö für^tete, jeigte ftcb, obwohl er feinen ^^rieben mit bem

gelteren noc^ nid)t gema(^t, bodj jur ^ülföleiftung bereit. ?^reunbl{c^

na^m er bie ©efantten Slleranberö auf, welche i^n aufforbevten, feinen

J^e^ne^errn in ber 5{ot§ treue 2Jafallenbienfte ju leiften; er »ergap alle

Sefc^werben, welche er gegen Subwig f)attc, unb fc^irfte an i^n @c*

fanbte mit ber 33otfd?aft, ba^ er fein ganjc0 £anb unb alle feine

etreitfrafte i^m ju ®€bott f^eUe; juglcit^ forberte er ben ^^apft felbfi

auf, bem Könige l)ierfür 33ürgf(^aft ju leiften. 2lm 17. September

melbete ber ?Papft an Subwig, ba^ er ju biefer ©ürgfc^aft bereit fei

unb fc^on am folgenben 2;agc mit bem Könige »on (Snglanb eine 3u*

fammenfunft ^aben werbe. Slteranber weip nic^t genug bie ©tanb^
22*
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^aftjgfeit tonig Subtt^igö ju rühmen, unt) \r>ixtüä) war biefer bamalö

ff^on feft entf^Iüffen ftc^ unter feiner S5ebingung jur Slnerfennung

23ictor6 JU »erfte^en. 2)ie (Siftercienfer, beren ^auptftofter nn§e bd

2)iion (ag, §atten befonberö fein ©evüiffen gefd^arft, unb ber .Kaifer

f^at eö t^nen gebac^t, ba^ fte in biefem entfc^eibenben Wtommt feine

Slbftc^ten burc^freujten.

Unter ber gropen 33?enfc^en menge, bie an ber @a6ne üerfammelt

n>ax, trat in bem menfc^enarmen unb nur bürftig ongebauten Sanbe

balb SWangel an Sebenömitteln ein, unb tk 2;§eurung ftieg fc^nefl ju

erf^redfenber §o^e. 2)er i?aifer fa^, ba^ er bk ©(paaren, bie i§n

umgaben, nic^t lange me^r jufammen^alten fönne, aber er moHte bie

SSerfammlung, bie alö ein aügemeineö (Soncit angefünbigt njar, nic^t

o§ne SSer^anbiungen über ben ©egenftanb entlaffen, ju wdä^cm er jte

berufen f)atk. ©o entfd)(op er jt(^, obnjo^l nur S3if(^5fc auö ben üon

i^m unmittelbar be^errfc^ten ober boc^ t?on i^m abhängigen Dteic^en

jugegen n)aren, neue ©ijnobatoer^anblungen über baö ©c^iöma o^ne

9iücff[^t auf bie ?^ranjofen ju eroffnen.

3m Slnfange beö ©eptembcr fanbeu bie S3er§anblungen an ber

©aone ftatt. 2ßir finb über biefelben fc^iedjt unterrid;tet; bk auö*

fü^rli(^ften 5Ra^rid)tcn bietet ein gleichseitiger bänifc^cr ^efd^ic^tö*

fd)reiber, ber t)orjugöit)eife bie für feine .^eimat midjtigcn 93orgänge

unb auc^ biefe nidit ol^ne parteiifc^e ?5ärbung berietet. 9?ad^ feinem

Söeric^te legte 93ictor junäc^j^ »or ber ©i;nobe bie 9ied)tmäpigfeit feiner

S33a^l gegenüber ber S^olanbö bar unb §ob bann ^eroor, bap er fic^

bereitwillig bem Urt^eile eineö allgemeinen (Soncilö unterzogen f)ahe,

n)ä§renb fein 2Bibcrfac^er in feinem ©^ulbbewuptfein jebem S^ic^ter^

fpruc^ ausweiche j um bie SSifd^öfe iu gewinnen, foll er bann »or i^nen

einen neuen Äanon proctamirt ^aben, wonach 5lppellationen von ber

römifc^en ßurie nur bann angenommen werben bürftcn, wenn bie ©acbe

von ben Äöifd^öfen felbft ui^t entfdjiebcn werben fönne. S^ia^ SSIctor

fotl ber ^aifer felbft ba$ 2ßort genommen unb erflärt ^aben: um
baö ©c^iöma ju befeitigen, i)aU er bie i^önige ber t)erf4){ebenen ?änber

JU einer 3ufammenfunft eingelaben, benn er \)abt eö für Unrecht ge^

galten, eine ©ntfc^eibung, wdd)t i^nen wiberftrebe, ju treffen j ftc

aber feien nic^t erfcöienen, weil jie felbft jum ©(i^aben beö romifd^en

^ei(^a JU 9iom ben S3ifc^of einfc^en unb in einer ©tabt, bie i§nen

nidit gct)ore, ^o^eitörcc^te üben wollten. 2)iefer ©ebanfcn führte
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naHi jenem 55eri(^t (Srjbifc^of 3iainarb no(^ weiter auö unb Ifagte

über ba^ fd^tt)erc Unglüd, njetc^eö bie i?5mge bem ^^aifer anträten;

ttjcnn ftä) ber taifer beigeben liefe in einer it)rer @täbte einen SBa^l*

fireit burd^ feine (Singriffe ju entfc^eiben, fo würben fte bieö o^ne

3tt>eifel al6 eine fc^were 9iec^töüerle^ung cmpfinben, unb boc^ wagten

fte 5le^nlt(^eö jetjt in diom ju t^un. Um SlUen t>erftänbl{^ ju werben,

fon 9f?aina(b feine lateinifcbe 5Rebe in beutfc^er unb franjöftfc^er Sprache

wieber^olt unb mit berfelben großen Seifalt minbeftcnö hd ben 3)eut*

fc^en geerntet ^aben.

2ßie t)k SSer^anblungen auc^ gepflogen fein mögen, baö 9ftefultat

berfelben fonnte nic^t zweifelhaft fein, ^ie S^nobe erfannte aufö

?Reue SSictor al^ ben red^tmäfigen ^apfi an unb öcrwarf bie S33a^l

5llexanberö; jte fc^lof bamit, baf bie terjcn angejünbet unb gelöfc^t

würben, inbem man abermals feierli^ baö 2lnat§em gegen 9flolanb unb

feine 2ln§änger öerhmbigte.

^ö f^atk fe§r geringe SBebeutung, baf bie 59ef(i^lüffe öon ^a'oia

unb Sobi fo nodi einmal erneuert würben. Tlit wk anberen ^off#

nungen Ratten ber i?aifer unb 33ictor ber 23erfammlung entgegengefe^en.

Bk unb aüe Qln§änger SSictorö fanben ftc^ hitkv enttaufc^t. Wan f^atk

baö @nbe ber i?ir4>enfpaltung erwartet, unb baö ©c^iöma war ni^t

nur nic^t befeitigt, fonbern oielme^r erweitert worben. 3lu^ (Srjbifc^of

.^artwid^ oon 53remen, ber |t(^ ju ber (S^nobe begeben f^atk, um alle

jene (5^ren feiner ^irt^e ju gewinnen, welci^e i§m ber 5faifer vor öier

Sauren in 5lu6ft(^t gefiellt ^atk'^), brac&te nic^tö alö üereitelte 3ßünf(5e

t>on ber (S^nobe ^eim. ^oi) einmal f)atti er t>on ber ^erftellung ber

großen Negation S3remenö im ^I^Jorben geträumt, aber wcber bcri?aifer

noc^ SSictor fonnten an eine 9?ef^itution bea 53remer (Srjfiiftö in feine

alten SfJec^te in einem 2lugenblicfe benfen, wo i^nen bie Ergebenheit

Jpeinric^ö beö Sowen unb Äönig 5Balbemarö i>om ^öc^ften 3Bert^e

war. SBie wenig 55ictor gewillt war bie ^Jrioilegien 33remen6 in ben

fcanbinatifc^en ©egenbcn ^erjufteflen, erhellt am beutlic^fien barauö,

baf er felbfi am Xage nac^ ber «S^nobe ben erwählten Sifd^of 2m
»on Dbenfe weihte.

®ie (£t;nobe war jugleic^ ^Reic^ötag, unb anä^ willige weltliche

©efc^afte würben an ber ©aonebrürfe tjer^anbelt, bo^ ftnb wir auc!^

*) S5ergl. @. 135. 136.



342 2)i« Sorgänge an ber ©aöne unb i^te golgen. [1162]

ttber bicfe nur «nöottfommen unterrichtet. l?onig SBoIbemar feiftete

^ier, wie er eö längft »erfproc^en, bem Äaifer bie §ulbigung; er t^at

c6, um ft^ in feinem 9{eic§e ju fid^ern, aber eö n^ar juglei^ eine be*

beutfame |)anb(ung für bie 0?u^e ©ac^fenö unb beö SBenbenlanbeö.

^einric^ ber ihm, ber fein ßüt mit bem 2)änenf6nig tf)dlk, fa^ eö

freubig, a(6 biefer feine Äniee üor bem Staufer beugte. 9'lid)t o^ne

S3ebeutung ttjar au(^, bap ber i?aifer bamalö .^erjog SSert^oIb t)on

3a^ringen, mit bem er megen beö feinem 53ruber S^iubolf entzogenen

aWainjer (Srjbi6t^um6 in Serwürfnip ftanb, nad) einem Urt^eiiöfpruc^ ber

Surften bieJKegalien in ®enf entzog unb fte bem 33{fd^ofe jurücfgab; fte

gehörten ju jener bürftigen Slbfinbung, njelciie ?5riebri(^ einft bem 3ä§*

ringer für grofe Slnfprüc^e in ben burgunbifc^en Säubern gewährt

f^atk unb njelc^e nun noc^ er^eblic^ öerfürjt njurbe*). @6 ift be*

greiflid), wenn 33ert§olb, ein njaffenluftiger unb friegöerfa^rener Tlann,

ber fo oft fein ©d)tt)ert für ben .^aifer gefc^tt)ungen f^atk unb ftcö übel

belohnt fa^, auf ben ©ebanten i^erfiei, biefeö (£d)tt)ert auc^ gegen ben

Äaifer gebrauchen ju fonnen.

2lm 7. (September fteltte ber i?aifer bie Urfunbe für baö 53i6t§um

@enf an ber (5a6ne*^rücfe auö, unb balb nac^^er fc^eint fic^ baö

Sager beffelben aufgeloft ju ^aben. !Die meiften j^i'vften nahmen ben

3fiü(ftt)eg über ^efauQon, 4\)o^itt ft^ auc^ ber ßaifer unb 93ictor alö*

balb begaben.

Snjttjtfc^en rücfte bie 3cit §eran, ttjo Äonig Subtt)ig ftc^ aufö Sfleuc

verpflichtet t)atte, mit bem i?aifer an ber «Saone jufammenjutreffen

unb iu i§rer 3ufa»tt>u^nfunft aud^ Slleranber mitjubringen. 9J?oc^te

griebrici^ öon ber Weigerung beö ^apfteö ftc^ einsufiellen imkxnäiUt,

mochte er überhaupt beö ©aufelfpielö mit bem i?5nige mübe fein: er

fanb fid) an bem beftimmten S^age nid;t an ber 6a6ne.<S3rücfe ein,

fonbern fanbte bort^in an feiner ©teile ben ©rsbifc^of 3fiaina(b mit

mehreren Segteitern. SQSirflic^ traf ber Äonig, ^oc^ ju dio^, mit

gropem ©efolge rec^taeitig (19. (September) an ber S3rücfe bei (St.

Sean^be^Soöne lieber ein. Dbtt>o§l er hen ^a)^\i nic^t mit fic^ führen

fonnte unb bie <Badje beffelben feinem $Ric^terfprud;e me§r unterwerfen

wollte, f)ielt er eö für ritterlich, ftc^ wenigftenö perfonlic^ nid;t ber ®e«

fa§r JU entjie^en. Sr woUte fein SBort galten, fo mit er eö t)ermoci^te.

") aSerflt. o6en @. 100. 269.
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5Sertt)unbcrt fa^ er, bn^ ftc^ ber Gaffer nic&t eingefteöt ^attc, unb

erflärte bieö fogleic^ für einen 53ruci& beö SSertragg; einen anbercn

njoUte er barin finben, ba^ man auf ber @^nobe über bie SJec^tmä^igfeit

ber 2ßa§l SSictorö bereite 53efc^IüfTe gefaxt i^attt, o^ne i^n unb feine

SifÄöfe ju f)ören. Um ben 53ett)ei6 für feine 55efc^n)erben ju fübren,

Iie§ er ben SSertrag öorlefen, wie i^m berfelbe üom ©rafen ^einrid^

mitget^eilt war. Slainalb, ber ft^ auf eine SBiberlegung ber S3e*

fd^merben etniaffen wollte, bemerke: nie i^abi ber ^aifer gefagt, bap

er baS ilim jujie^enbe dicd)t bei ben romifd^en 33if(^ofött)a§len mit

einem Slnberen t^eilen vooUc. So entfprac^ bieö ber Slnjic^l, wel^e ber

Äaifer unb 9?ainalb felbft f(^on auf ber (Si^nobe geltenb Qtmadft Ratten.

5tber gcrabe biefe Sleuperungen beö ©rjbif^ofö waren bcm Könige in

f)of)tmTla^t ertt)ünf(^t; benn fie boten i^m neuen Slnlai über 3Sertragö#

brucfc JU flagen, ba nac^ bem S3e|trage auc^ ber Äaifer fi^ bem llr#

t^eile ber erwählten Sc^ieböric^ter ju unterwerfen »erfpro^en f^atU.

1)er Äönig wanbte fi^ fro^Iorfenb ju bem ©rafen .^einrid^, fragte

i^n, ob bie Uebereinfunft fo gefc^loffen fei, wk er fte i^m mitget^eilt

f^aU, unb fügte bann fogleic^ ^inju: „2Bie nun? 2)er i?aifer ift nid^t

ba, wie bu mir jugefagt ^aji, unb fein ©efanbter »eränbert in beiner

©egenwart ben SBortlaut beö S3ertragö." 5llö ber ®raf biea jugab,

befragte i^n ber i?5nig weiter: „53in id^ banac^ nid^t frei »on bem

ganjen SSertrage?" !Der®raf foU aud^ bieö bejaht ^aben; t^at er eö,

fo ^örte er alö ^öfling, mt bie ^olge jeigte, nic^t bie (Stimme bed

©cwiffenö. Subelnb rief ba ber £5nig ben S9if(^öfen unb @ro§en

feineö ©efolgeö ju: „3^r l>abt ie^t felbfi gefe^en unb gehört, wie idi

Sltleö, waömic^ anging, freiwillig geleiftet §abe; faget mir, oh id} nod^

burc^ ben SSertrag gebunben?" 2116 fte antworteten: „Du ^aft bein

Sßort gelöft", wanbte er eilig fein dio^ unb fprengte baüon. a^iainalb

unb feine 33egteiter waren nic^t wenig überrafd^t; fie ftürmten bcm

Könige naäi unb fuc^ten i^n ju bewegen ben Äaifer abjuwarten, ber

iur 2lu6fü^rung aller 53e|^immungen ber Uebereinfunft bereit fei. 2lber

ber Äönig achtete ni^t auf i^re 2Borte, fonbern verfolgte mit ben

2ßorten: „^d) t^aht baö Steinige get^an" feinen 2Beg. ®ldd) barauf

löfte er fein ^oflager Ui X)ijon auf unb eilte ju einer 3ufammenfunft

mit Slleranber unb bem i?önig »on (Sngtanb.

<S(^on am 18. «September, \vk Slleranber erwartet f)attt, war

£5nig §einri(^ in 2)eol0 eingetroffen j er bezeugte i^m burc^ reiche
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@ef(^enfe feine 93cre^nmg unb »erlief erft na^ brei Jungen vertrauten

3ufammenlebenö mitbem^apfte baöiffofter. (Sinige S^age fpäter manbte

anäi SUeranber 3)eot6 ben ffiüäm, um ft^ nac^ 3^our0 ju begeben.

5l(ö er naä} ß^ouc^ an ber Sotre fam, tt)urbe er §icr »on ben Königen

üon ^ranfreic^ unb ©nglanb e^renooU empfangen; inbem ber eine jur

S^iec^ten, ber anbere jur Slnfen ben 3"9^t feineö ßtlkx^ ^ielt, geleiteten

fle t^n ju bem für i^n öorbereiteten ^^ra(^tje(t. Unter ber SSermittelung

beö ^^apfteö tDurbe bann jnjif(^en ben Königen enbHd; ein fefter ?5riebe

gefc^foffen. @ö tüaren bie 55eforgniffe »or bem 5?aifer, tt)el(^e brei

9)?anneT, bie in allen i^ren Sntereffen mit auöeinanber gingen, fid^

bie ^änbe ju reid^en tjermoc^ten. Unfraglic^ tt)ar eö 2l(eranber, ber

aus biefem S3unbe ben größten 93ort^eiI jog. !Der bebrängten Sage, in

vodäjiv er feit bem Slnfange feineö ^Pontificatö gelebt f)(itk, n)ar er

entriicft; feine ©teUung war gefiederter alö |e, Sn bem ganjen \v>tfU

liefen (Suropa fc^ien feine 5lutoritat je^t unbeftritten, ber@^u^ mäc^*

tiger dürften fianb i^m jur <Biik, unb ber Sann, ben man an ber

©aone aufö S^eue gegen i§n gefc^leubert f)atk, ttjar ein S3{i^ftra§(, bejfen

5euer nic^t jünbete.

5?onig Subtt)ig f^atk offenbar in ben legten SSorgängen eine

überaus f(^n)ä(^lic^e dioUi gefpieit, wjte fe|r i^m bie Sobfprüc^e aud^

ff^meic^eln mochten, n^eic^e man feiner ©tanb^aftigfeit joKte. ^m bie

.^anb berer, mlä^i er no^ furj juöor burd^ feine launifc^e ^olitif

»erlebt f^aik, rettete i^n »om SSerberben, unb mit tt^elc^en 53efc^öni*

gungen er auc^ ben Sertragöbru^l red^tfertigen mochte, er lag mäjt

minber offen ju 3;age. ©ein eigener ®c^tt)ager crfannte t>ov alter

SBelt an, baf ber SSertrag, für ben er mit feiner ^erfon gebürgt, »on

bem i?onige nid)t gehalten fei. @r begab fic^ jum i?aifcr, erbot ftd^

aus ber ^anb beö £aifer0 bie Se^en, ttjelc^e er t)on ber franjöftf^^n

i?rone trug, ju empfangen unb leiftete itjm ben Se^n^etb; biefen @ib

leiffeten auä) ber ^erjog »on^Surgunb, bie ©rafen »on i^lanbern unb

9tmx^. !Der i^aifer frfieint aber ^einrtd) balb ber Se^n6pfl[i(^t ent*

laffen ju ^aben, bod^ mupte biefer ac^t feiner 33urgen i^m abtreten;

in na^en 53ejie§ungcn ift ^einrid^ immer jum i?aifer geblieben. 2)er

@raf üon ^^lanbern ftanb o^ne^in im yel)n6\?erbanbe jum 9?eid^e; »on

ben 93afaUenpfIid^ten beö ^erjogö öon Surgunb unb beö ©rafen von

SReverö ift fpäter n)enig me^r bie ^Jebe gewefen; o§ne grage ftnb ftc

alle fogleic^ ber ^aft cntlaffen Sorben.
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SBelc^c 2?ort§c{Ie nu^ bem i?nifcr barauö cwadBfcn motzten, baf

er mehrere ber mftc^tigj^en franjöfif^en ©vofen in feine 5Safaßenfc£aft

gebracht ^atte, er mu^te bennoc^ bie SSorgänge an ber Saone alö dm
f(^n)ere 5RieberIage cmpftnben. geteilt mochte er ben Spott t»ern?inben,

bap er, ber bie ?5ranjofen f^aU betrögen n^onen, nun »on biefen be#

trogen fei. 5lber empfinblic^ war, ba^ er 5lleranber ^atte »crni^ten

wollen unb i^n nun ma(^tiger fa§, alö juüor, baf er i^5nig ?ubn){g

fefi an ^xä) ju fetten gehofft f^atk unb fiatt bejfen ju i^m in bie per*

fönlf^flen ?5einbfeligfctten gerat^en ttjar, bie ium Sluöbru(^e eineö

offenen Ifriegö jtrifc^en ^ranfrei* unb ^eutfc^fanb ju füßren fc^ienen

unb bamit feine näcibfien $(ane in 3talien burdifreujten. 2)aö ©iürf,

wddji^ i§n biö^er fo ^oc^ erhoben ^attc, fc^ien i^n fallen laffen ju

tooUen; er felbft foü gefagt ^abcn: feit er nac^ 6t. 3ean#be*?oöne ge#

fommen, §nbe er bie ?aunen ber O^ortuna fennen gelernt.

ifönig Subirig §atte fdjon ju IDijon feine ©renjen ju liefern ge*

fudbtj .ßönig .i^einri(^ ^atte ein^eer jufantmengejogen, um feine ?e^n6*

pfli(^t gegen Subn^ig ju üben; ber i?atfer bro^te ben Xxmchxnd} ber

granjofen mit bem <Biimvk ju jüc^tigen: alle ßdä^tn »iefen auf

i?rieg. (5ö n^ar bamalö ober menig fpäter, ta$ ^erjog 5Bert^olb t)on

3ä^ringen ftc^ ju jebem !Dienfi o§ne alle ^üd[iä)t bem tönige oon

granfreic^ erbot, dv f(^rieb i^m: tvcnn ber ^aifer bie furchtbaren

5?r{eg6bro^ungen, mit benen er um [td) tocrfe, au6fü§ren follte, tt»erbe

er, S3ert^olb, mit allen feinen e^reunbcn unb ©etreucn, wt mit anberen

mächtigen beutfi^en ?^iirften, bie i^m t^cilö blutöoenranbt, t^ei(6 burc^

ben ^a^ gegen ben i?aifer oerbunben feien, mit 9?at^ unb Zt)ai

ber (Sa^e beö Sonigö bicnen. Sugleic^ fd^icfte SSert^olb [einen

53ruber 9?ubolf, ben ernni^lten, aber vom .^aifer jurüdfgemiefenen

©rjbif^of von 9J?ainj, an ben iJonig unb Slleranber, bamit ftc^ SSeibe

feiner annähmen unb mo möglich feine (Sinfe^ung bewirften,

tt?ae i^nen 55ert^otb mit feiner ganjen Sippe banfbar ju t)ergelten

»erfprat^.

@in tjer^eerenbcr Drfan irar im 9lnjug, aber plö^lic^ bra^ ftc^

baö Unn^etter. ^üben unb brüben fürchtete man ben i?rieg, n?eld^er

in unabfe^bare SSernjicfelungen fiteren mupte. <Bo n^eit ging ^onig

^einrit^a ^kU ju ?ubirig nic^t, bap er feine 53arone in baö i^neu

frembe ©ebiet beö beutfc^en ^dd)^ gefenbet f^atk, unb audi ^45apfi

Slleranber fa^ ni4|t o^ne ^eforgnip auf einen Hrieg mit bem ?Jeinbe,
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bem er in Italien f^aiU auömeid^en muffen. 3« berfelben ^dt, wo

er Äönig ^emric^ für l*ubtt)i'g gewonnen, fc^rieb er an @6er§arb t)on

©afjburg, ermahnte i^n in ber fo rü^mlid^ bewahrten Streue auöju?

^arren, eine möglic^fl grofe ßaf^l ?^reunbe ber geregten @a(^e ju gc*

minnen nnb, wenn eö t^unlici^ fei, bem .^aifer anzuliegen, ba§ er jur

(Sin^eit ber i^irc^e jurücffe^re unb i^n atö ben re(^tm5f{gen ^apfl an*

erfenne; er foEe f^riebric^ eröffnen, bap er, ber ^4^apft, gern 9lUe6,

waö jener gegen bie i?irc^c unb i()n perfönltc^ gefe^ft ^abe, »erjei^en

wolte unb i^n al& ben mad^tigflen göfften ju e^ren bereit fei.

SSon fo öerfo^nHf^er (Sefinnung war ?^riebrid& weit entfernt, aber

no(^ öiel weniger backte anä) er baran, ft(^ blinblingö in einen i?rieg

gegen bie Könige ^ranfreic^ö unb ©nglanbö ju ftürjcn. 3^n 6c^

fd^äftigten bie Slngetegen^eiten ^talienö, junäc^ft ber ^rieg gegen @i*

cilien, ben er f)atU auffd&ieben muffen, aber in fürjefter i^nft aufju^

nehmen gebac^te. @ö fonnte i^m überbieö nici^t unbefannt fein, ba0

er ft(^ auf \)k ©eftnnung mancher ^Reic^öfürften, w>k beö aften 3ßelf

unb ^ert^olbö t)on S^^nngen, bzi einem Kriege gegen f^ranfreic^ faum

üerlaffen fonnte. SIBie wenig er aber auc^ einen (SinfaU in Subwigö

^ieic^ plante, gegen einen 2lngriff oon franjoftfc^er Sdk mupte er boc^

feine eigenen Sänber fc^ö^en. D^ne ^rage ^at er junäc^ft in Sßnx^

gunb, )x>o er no^ hi^ @nbe @e))tember t)erwei(te *), SSert^eibtgungd*

mapregeln getroffen; auf fotc^e wirb er aud^ in ben obertot^ringifc^en

©egenben, wo|in er ftc^ bann wanbte, bebac^t gewefen fein. Um ben

7. Dftober f^idt er ^ier einen !Oanbtag ju JJout. 'Da bie 5Serwicf#

lungen, in weid^e i^n bie SSorgänge an ber @aöne?33rucfe geführt

Ratten, i^n junäd^ft nac^ Italien jurücfjufe^ren §inberten, fanbte er

um biefe ^dt 9tainalb t?on 2)affel mit ben au^gebe^nteften SSoUmad^ten

über bie 2ltpen; er felbft wanbte fic^ na^ bem (S(faf.

5lm 24. Dftober ftnben wir ben Äaifer ju @e(j am Sfi^ein, um
in eine j^e^be einzugreifen, weld^e ben @ffap mit @(^recfen erfüllte.

3)er ®rof ^ugo yon ÜDagöburg f^atk bie ^orburg (unweit ^olmar)

jcrftort, bie SBefa^ung in ©efangenfc^aft geführt unb ben ©eboten beö

ßaiferö, oon ben Sßaffen ju laffen, ftd^ nid^t gefugt. 5Bunbeögenoffen

beö griebbrec^erö waren ber alte 53ifd^of Stephan t)on 9We§, ein »or*

ne^mer unb fampflufiiger .^err, ber fc^on über öier^ig 3a^re baö S3iö^

*) Slm 24. ©e^tember fielltc er eine Uclunbe in ber öurg SSefoul aus.
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tl^um beflcibete*), eine ßdt lang 93ictor antxUnnt, ft^ bann aber

auf SKeranberö Seite genjenbet ^atte, unb «^erjog S3ert§oIb üon ßaf)*

ringen, bamatö einer ber erbitterflen Sßiberfoc^er bc6 Saiferö. !Die

@a(^e fc^ien bem i?aifer fo ernfi, bn§ er felbji bie Waffen gegen ®raf

^ugo ergriff; er jerfiorte ©irbaben am SD'iagelbac^ , eine ^efte beö

©rafen**), unb befreite bie in ^orburg gemad^ten ©efangenen. ^ugo

liep ft(^ tt)of)l auf einen l^offnungölofen SBiberftanb gegen ben Äaifer

ni^t tt)eiter ein, bo(^ njurbe bie JRu^e im @Ifa§ erjl nac!^ mehreren

SKonaten ganj ^ergefieHt.

3m SfJooember ging ber .ffaifer in bie fc^ttjäbif^en ©egenben unb

^ielt ^ier juerft einen l*anbtag in Htm, bann gegen @nbe be6 9J?onatö

einen anberen in ^onftan^ SSiele dürften Ratten ftc^ ^ier am ^ofe

eingefunben, unter ifinen auä) ber alte 2ße(f unb .^einri^ ber Sönje.

%xo1^ if)rer na^en 33ern?anbtfc^aft n^aren biefc beiben mächtigen (durften

fafl immer üerfc^iebene 2Bege gegangen unb fianben ficb je^t ferner

alö je. SBelf, bem ^aifer in bem Slnfange öon beffen 9?egierung ftetö

jur (Seite, ttjar mit if)m tfieilö njegen S3eeinträ^tigungen in feinen italieni»

f(^en Se^en, t^ei(ö tt?egen feiner unüer^o^ienen aleranbrifc^en ©eftnnung

in t)ie(fa^e S^rwürfniffe gerat^en; bagegcn ^atte ftc^ ^einric^, nac^bem

er au^ ©aiern genjonnen, feinem faiferlic^en SSetter immer enger an^^

gefc^loffen, fcJ^ien nun ein ^erj unb eine Seele mit i^m unb fianb

eifrig auc^ für ^4^apfl SSictor ein, ©elbft bie feinblic^e SteUung, ttjelc^e

Sert^olb »on 3äf)ringen je^t jum ^aifer unb 3?ictor einnahm, änberte

in ^einri(J^6 S3ejie^ungen ^i6)t^, üielme^r tf)at er gerabe bamalö ben

entfd^eibenben Schritt, um feine (S^e mit (Sfementia, ^erjog ?3ertöoIbö

Sc^wefter, ju trennen.

2)ie @^e f^atU \)ierje^n Sa^re befianben unb war lange glücfli^

gemefen; fogar bie ^Jegierungöaugelegen^eiten Sac^fenö ^atte ^mniä),

votnn er baö Sanb »erlafCen mufte, feiner ®emal)lin übertragen. 6le*

mentia f)(\tk ^einric^ eine 2;o^ter geboren, n^elc^e ben S^Jamen @er*

trüb erhielt unb fpäter ^erjog ^rkbxidi üon Sd^waben t^ermä^lt

tt)urbe; aber i^r einziger So^n war frü^ geftorben, unb ber 9)?angel

männlicher ^Rac^fommenfc^aft mag ben ^erjog feiner ©ema^lin ent^

*) Ste^^an tcar ou8 bem ®e\d)Uä)t ber ©rafen toon S3ar, ein @^toefierfo^H

5Pa^)fi SalijtS IT., ein SJertoanbtet Äöntg ^ubtoigS. SSfll. S3b. Ilf. @. 923.

33b. IV. @. 67. 262.

**) ©irbaben gehörte f^jätet bem SiSt^um ©traßburg.
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frembet ^abcn. '^k förmliche ^irennung fanb am 23. S'^oöember ju

i?onftanj ftatt unt) f^lop einen »ötlfgen ^xnä} ^einrici^ö mit bcn

3a^r{ngern in ftc^. SBie einft bei ^^riebri^ö ©ci^eibung mufte auc^

^ier ju na§e SSerwanbtf^aft aI6 SSorwanb bienen, um bie firc^Itci^e

©ene^migung ju gen)innen. Um feine fromme ©ejtnnung ju 6e*

t^ätigen, f^enfte ber «^er^og bamnlö bem naf)en Jllofter 5)}eter6^aufen

fünf 5^funb Silber^ bie gfetc^e (Summe fpenbete ber SJaifer.

^ap^ SBictor mirb jener Trennung feine ©c^mierigfeiten htxükt

^aben. @r war bem i?aifer von Surgunb nad^ 2)eutf(^fanb gefolgt,

um ^ier bie .^ulbigung beö 5?Ieru6 ju empfangen. SSon ilout f^atk

er fxdj nad) Zxkx begeben, n)0 man einft (Sugen III. einen fo glan-

jenben ©mpfang Uxdkt f)atk*) unb n)o je^t ^iüin, einer feiner ent^

f^iebcnften Sln^änger, auf bem erjbifc^oflic^en 3;§rone fap. 2Bir tt)iffen,

ia^ er bort am 3;agc aller ^eiligen (1. ^Rooember) mit einer Slnja^I

beutfc^er unb italienifcöer 53if(^ofe eine @i;nobe ^ielt unb ^ier aufö

S^ieue ben S3ann gegen Stolanb unb feine Sln^änger t^erfünbete. Slber

ber ent^uftaf^ifc^en Slufna^me, tt)et(^e ^lleranbcr in ^^rantreic^ gefunbcn

f^atk, fonnte |tc^ SSictor in 2)eutf(^Ianb niä^t rüfimen. 3Bie einfl

(Sugen III. 5luflagen öon ben beutf^en i?irc^en erhoben f)atk, na§m

auc^ er Unterftu^ung in Slnfpruc^j nic^t minber a(6 Slteranbcr »on

(Sd^ulben bebriicft, mu0te er @elb ferbern, um feinen ^of ju untere

galten. 5lm 4. S^oöember erlief er üon Syrier au^ ein ©(^reiben an

afle i?{r(^en im S5amberger 33i6t^um, um ßollecten für ben bebrängten

a))ofto(if(^en @tu§I ju fammeln. Sle^nlici^e ^ü(f6gefud^e tt>erben auc^

nac^ anberen 'Diocefen ergangen fein, boc^ nur an n)enigen Drten

ttjerben fte eine freunblic^e Slufna^me gefunben §aben. Slfö am 30. 2)es

cember 1162 ber alte 53if(^of (Stephan t)on 9J?e^ jlarb unb if)m fo*

gleich burd) SBa^t fein fJleffe !Dietri(^ III. im 2lmte fotgte, erfc^ienen

(Sarbinäle 25ictovö mit einem faifcrfic^en ©efanbten in 3J?eö unb t>er=

langten, bap ber @rtt)a^lte bem faiferlic^en ^apfte bie Dbebienj teifie;

aber ©ietrid) \)ertt)eigerte fte entfc^toffen, unb bie (Sarbinäle mußten

befc^amt aj?e^ t)erlaffen. S3alb barauf ivanbte 5Sictor, in feinen ^off^

nungen getaufci^t, 2)eutfd;tanb ben 3tücfen; er fe^rte — tva^rfc^einlic^

f^on im 2lnfange beö Sa^reö 1163 — nat^ ber Sombarbei jurüdfj er

na§m bort meift «lieber ju (Sremona feinen SBo^njt^.

*) SBgl 93b. IV. @. 312.
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3)er i?aifer tt)irb SSictorö ^eimfe^r nic^t ungern gcfe^en §abcn.

3^m mu^te SlÜeö baran Hegen, ben «trieben in ben beutfc^en ?änbern

ju ermatten, unb bte Slnmefen^eit beö ^apfM bro§te (Stoff ju neuen

^emürfniffen ju bieten. 2)ie beutfc^en Slngelegen^eiten, bie ?^riebvic^

lange nic^t unmittelbar berührt Ratten, \mxm i§m »lieber ^anbgveiflic^

na^e getreten unb nahmen [eine ganje 3^^atigfeit in Slnfpru^.

10.

©ic bcutfc^en 2Ser^älfniffc in bcn Sauren 1158—1163.

jfijftiirtd)s öfg ^ömn wadirenbc Ütadjt

8eit ber Eroberung ßremaö ^atte ^einri^ ber Sowe feinen §ln#

t^eii me^r an ben i?äm))fen beö £ai[er6 in Italien genommen j nur

tjorüberge^enb ^atte er ft(^ noc^ einmal im Sanuar 1161 om .^ofe

beö Äaiferö ju (5omo gezeigt, war aber batb nad^ 2)eutfc^lanb jurürf*

gefe^rt. Unfereö SBiffenö ^atte f|icr ber Äaifer tro^ [einer langen 5lb*

tt)e[en§eit feinen ©teüöertreter für bie 9fiei4)^ge[4iafte einge[c^t, um [o

me^r fonnte ein ?Jür[t »on ber ^ebeutung unb beut ©Örgeij Jr>einri^6

fidf geltenb machen. (S6 [c^ien fa[t, alö ob bie ®e[ci^icfe 3)eut[c^lanb0

allein in [einer ^anb Xüt)tm, ja alö ob ber Äai[er [ie [elb[t i^m an^

§eimge[tellt f^abc. —
2ßic ber Jlai[er j[en[eit0 ber Sllpen, hjar JQtinvidi bieffeitö in un^^

auöge[e^ter 2;§ätigfcit geivefen. 5Ro^ immer be[(^ä[tigte i§n be[onber3

bie •S3e[c[tigung [einer n)enbi[cben ^err[d)a[t, für bie er in !2übecf eine

neue [tarfe ©tü^e gewann. ^'Jot^gebrungen \)atk ftä) enbli^ ®raf

äbol[ baju üerfte^en mü[[en, bem «^erjog bie ^urg unb ben Sßerber

ber Stabt ju überta[[en (1158). greubig fcl)rten nun bie JTaufleute

t)on 25n>enftabt nac& bem alten, i^nen [o günftigen ^iai^ juiütfj [te

bauten it)re ^du[er wieber auf, [teilten tk i^irc^en unb Stauern ber

@tabt §er, welcher ber §erjog auögebe^nte ?^rei^eiten »erlief, wo er

aWönjc unb BoUftelle einrichten lie^. ^UQl^if^ \anbk er öotcn an alle

i?5nige unb ©täbte beö ^Rorbenö, nac^ iDänemarf, S^weben, S'Jorwegen

unb ^Ruplanb unb i?ev[pra4i atfcn ^r^mben, wel^e ben «^afen Sübecfö
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t>efu(^en tt)itrben, fixeren 93crfe§r. S(u(^ bic ffauflcute t)Ott t»cr 3nfcl

©ottlanb lub er dn, ivieber mäi ßübed ju fommen, unb beftatigte

iJinen bie 5Re(^te, tvelc^e t^nen einft Äaifer Sot^ar »erliefen öatte*).

sRo^ [c^neUer, alö früher, fam je^t bie @tabt empor; bie 3a^l ber

beutfc^en Slnftebler wuc^ö mit jebem Za^z, ebcnfo bie SWenge ber

fvemben ^aufleute.

pr baö ®ebci§ett ^übecfö njar e^ üon entf^eibenber Sßebeutung,

ba^ ben ^Raubjügcn ber SBenben auf ber Dftfee enblid^ ein 3iel 9^*

fe^t würbe, ^ier Ratten ^erjog ^einric^ uub ber junge 2)änenföng

SBatbemar ganj baö gteicl^e Sntereffe, unb fie [Stoffen ben engften

«unb 5ur Unterbrücfung beö ^iratenoolfö. 2llö Sfiaubfc^iffe tt)ieber

auf Seelanb tanbeten, fiet ^einric^ jur 9Serge(tung in baö SBenbenlanb

ein. SKitten au6 biefen dampfen «würben ber ^erjog unb ®raf Slbolf

1159 abberufen, um ben Äaifer in ber Sombarbei ju unterftü^en.

®a lie^ ber ^erjog ben Slbobritenfürften Sf^iffot unb bie anberen wen*

bifc^en ^öuptlinge fommen unb fc^lo^ mit i^nen einen aßaffenftiüflanb,

in bem fte hie ju feiner diMhijt bie Danen unb ©ad^fen ni^t anju*

greifen »erfprad^en; fte gelobten jugteic^ i^rc ©d^iffe mdi Sübecf ju

bringen unb §einric^ö Beamten ä« übergeben. 2lber fte brachten nur

einige untaugU^e ?5a^rjeuge bort^inj bie befferen behielten fte jurürf,

benn fte waren nic^t gewillt ben SSertrag ju lialten. 33effer fd^ü^te

®raf SIbolf fein Sanb, inbem er jtc^ mit bem einfachen SSerfpred^en

?fJiflotö begnügte, bie SBaffen wa^renb ber 2lbwefen§eit beö ©rafen

ru^en ju laffen.

Äaum §atte ber t^erjog ©ac^fen »erlaffen, fo »crga§ S'iiflot, fo

lange ein ergebener 2)ien|^mann beffelben, baö i§m gegebene Sßer*

fprecben. Slufö ^leue würbe Dänemorf »on »er^eerenben SBenbenjügen

^eimgefu(^t, bie namentlich »on ben 2Bagriern unb Slbobriten au6*

gingen. Die beutfc^en Soloniften inmitten biefer Stämme jitterten,

ba^ i^onig SBalbemar blutige SSergeltung am Sßenbenlanbe üben fonnte

unb auc^ fie barunter ju leiben l)aben würben. 2lber «ifc^of ©erolb

üermoc^te, t^eilö perfönticb, tl)eilö burc^ 33oten, ben ^onig bie 9iac^c,

welche er ben Sßagriern unb Slbobriten jugebac^t ^atte, bie jur 9tü(f*

fe^r beö ^erjogö ju t)erfc^ieben. äßieber^olt fuc^te ^JBalbemar bagegen

bie Sßenben auf ber 3;nfel Siügen unb an ber gegenüberliegenben

") aSflI. SBb. IV. @. 98. 99.
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Äüfic ^eim. (So waren Jlrieg6jügc, bei benen ®minn unb SSertuft

oftmalö ttje^felten, ein bauernber SSort^cil niä^t erreicht tt)urbe.

21(0 ber §erjog nac^ bem gatle ßremaö im Sommer 1160 »iebcr

naäi <Baä)\m tarn, befd^ieb er bie S5en)ot|ner ber SÄarfen, bie beutfc^en

tt)ie bie njenbifc^en, ju einem Sanbtage nadi S3arförbe. ßu berfelben

ßdt tarn nad) bem benachbarten SlrUenberg ber 2)änenf6nig unb be*

flagte fic^ bitter bti bem ^erjog über ben ^^riebenöbruc^ ber SBenben

unb ben i^m jugefügten Schaben. ^Riflot unb bie anberen tt)enbi)"cben

Häuptlinge fürchteten, ba§ i^nen ©cijwereö bro^e, unb ttjagten niä)t

oor bem ^erjoge ju erfc^einen. 2)a erflürte ber «^erjog jte in bie

Slc^tj jugleid^ befahl er feinem Äriegöoolfe fic^ gur .^eerfa^rt in ber

ßrntejeit ju ruften.

S^liflot t)offte Sübecf nehmen ju fönnen, et|e eö noc^ eine genügenbe

33efa$ung t)om ^erjog erhielt. (5r fc^icfte beö^alb feine <5ö§ne mit

einer Sc^aar bortt)in. Sie brangen hi^ Sübecf öor, aber im ent*

fc^eibenben ^lugenblicfe rettete bie (Sntfc^toffen^eit eineö ^riefterö,

Slt^elo mit 5?amen, bie Stabt, unb ber «^erjog genjann nun ßdt eine

S5efa^ung in biefelbc ju legen. (5r felbfi aber braci^, begleitet üon

bem 5Diarfgrafen 2)ietric^ »on ber Sauft^, mit einem grofen ^eer in

ta^ SBenbenlanb ein, voo er aüeö mit geuer unb (Schwert »ertt)üftete.

äßaö er üerfc^onte, jerftorte 9f?iflot felbft. ©eine Surgen im ^erjen

bc0 Slbobritenlanbeö: 3lonj, 9J?eflenburg, (Schwerin unb 2)obin*) ftecfte

er, bamit fie nic^t in tk ^anbe ber 2)eutfct)en fielen, in 33ranb unb

jog fic^ in bie öftlic^en 3;§eile feineö ?anbeö jurücfj ^ier in ber S3urg

SBerle an ber Sßarnon) fe^te er fic^ fefi. 3^aglic^ fanbte er oon §ier

Sunbfc^after au6, um bie Stellung beö i^einbeö, ber noc^ bd Tldlm^

bürg f^anb, ju erfpä^en; nid;t feiten fam eö babei jum f)anbgemenge

iujifc^en biefen ^unbfd^aftern unb Seuten «^einric^ö, bie fic^ ju meit

com .^eere entfernten.

(Sineö 2;ageö jogen ^J^iflotö ®o§ne, ^ribifla» unb SSertiflam, auf

Sunbfdjaft auöj fte ftiefen babei auf einige beutfc^e 2^ropfnecbte unb

machten fie nieber. SIber fofort ftürmten beutfc^e Stitter §eran unb

nahmen mehrere Sßenben gefangen, n)etcbe »^er^og ^einric^ ungefäumt

auffnüpfen lie§. 53efc^ämt über i^ien 3Serluft fe^rten bie @5§ne jum

*) 310» norb3fili(i^ toon S33i9mar, SKettenBura füblid^ bon 2Öi8tnor, ©obitt am
iKovbenbe be« Sc^tteriner @ee8.
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aSater jurücf j er aber fuc^te i^rc ^Rieberlage fogleic^ ju rad^en. Wt
einer erlefenen 6c^aar feiner Seute jog er in bie 9?ä^c beö beutfc^en

l'agerö unl) legte ftc^ §ier in einen |){nter|alt. Ba^trei^e S^ro^fnec^te,

fcie gutter ju §oIen fc^ienen, famen i^m §ier nac^ furjer ßdt ju ®e*

ft^tj er a^nte nic^t, tap in i^rer Wütt eine 2lnja§I CfJitter maren, bie

i^re 5]}anjer unter tt)citen 3J?antetn t^crftecften. Unbeforgt rtjarf er ftc^

auf einem f(^neUen 9?offe t)en 2)eutfci^en entgegen, ftiirjte mitten in

i^re 9fiei§en unb richtete feine Sanje gegen ben näc^ften aj?ann, auf

ben er ftief . 2)er 3ufaK n^oKte, ba^ eö einer ber 9titter war. @ift alö

bie Sanje t)om ^arnifc^ abprallte, würbe ^iUot inne, ia^ er eö ni(^t

mit 3^rofbuben allein ju t^un §atte. (Sr wollte fi^ ju ben Seinen

jurürfjie§eu, aber fc^on Ratten i§n bie 2)eutfd^en umjingelt unb balb

empfing er »on i§nen ben ^^obeöftop. Äeiner öon ben ^bobriten

fonnte bem j^ürften jur §ülfe eilen. 2)er iJeic^e fc^lug man ben Äopf

ah unb brachte biefen in baö beutfc^e ?ager.

@o ging 9liflot unter, ber balb alö ?5einb, balb alö ?^reunb ber

iDeutfc^en eine bemerfenöwert^e Stellung im ffienbenlanbe inne gel>abt

^atte. 35ei ber S^Jad^ric^t ijom 2^übe beö ^aterö fterften ^J^ribiflaw unb

2Bertiflaw aud^ 2ßerle in SSranb unb flüd;teten ftd; in bie benad)barten

SBälberj il)re l^eute gingen meift an bie ©ee unb vermehrten bie

©djaaren ber wenbifd^en ^-Piraten. 2llö bie 2)eutfc^en bann unget)in*

bert bi^ jur 2Barnow t»orbrangen, traf ber .^erjog l)ier mit bem 1)anm=

fönig jufammen. !Denn biefer war injwift^en mit einer banifc^en gleite

an ber wenbifc^en i?üfte erfc^ienen unb in bie 9J?ünbung ber SBarnow

eingelaufen. 6ie freuten M ^e^ gewonnenen @iegcö unb erneuerten

i^ren 53unb. 2llö SBalbemar mit feiner j^loUe juvücffe^rte, madjte er

noc^ einen ©treifjug an ber i?üfte üon 9{ügen. 3)ie Dianen waren fo

eingefdjüd)tert, ba^ fte fic^ bem ®änen ju unterwerfen unb il)m @ei#

fein für il)re ^^reue ju ftellen verfpradjen.

^einridjö @ieg im Slbobritenlanbe war »ollftänbig, unb er ergriff

fogleic^ aj?afregeln, um bie beutf(^e ^ervfd^aft ^ier bauernb ju fiebern.

@r iW^ ©d^werin tierfteüen, legte eine ^efa^ung ^inein unb übergab

bie Surg bem tapferen ©unjelin »on ^agen, einem a)?anne von freier,

ebler ©eburtj aud) Slow übertrug er ©unjelin, ben er jugleic^ ju

feinem Statthalter im ganjen Slbobritenlanbe beftellte. 3){e 33urg

iJuöcin erhielt ber öraunfdjweiger SSogt Subolf, ein aKinij^eriale beö

•^erjogö, ein anberer 9)iinifteriale beffelben, Cubolf t?on ^eine, empfing
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bie 33urg 9}?aI(^ort), ^cinric^ oon @caten, ein 5U?ann freien ©tanbeö,

b(e 9J?ef(enburg. !l)eutfc^e diitUv na^mm [o ifjren ©i'ö in ^iüoti

gelten. @(^on f^ien and) '^itiote ©5§nen jeber njeitere SBiberjianb

üeigebticö
5 fie untertcarfen |td| bem ^erjoge unb tt)urben öon if)m ju

©naben angenommen, ja er gab i^nen fogar bie 33urg 2ßerle mit bem um*

liegenben iJanbe ber .^ifftner unb 3i^Jtpaner jurücf, melc^eö i§r SSater

|td^ erft t?or dvi)a jeftn Sauren mit ben SBaffcn unterworfen ^atte*).

3e^t iuar auc^ bie ©tunbe gefommen, wo eine oöüige .^erfieUung

ber d^riftti(^en ^ir^ie im 2ßenbenlonbe möglid^ fc^ien. 2)er alte ©treit

beö ^erjogö mit bem Srjbifcöofe war auf bem Soncii üon ^Mia beige=f

legt worben. 2)em (Srjbifcfcofe waren feine geijiiidien diiäiU über feine

@uffragane im Sßenbenlanbe üon *^apft SSictor gefiebert worben, aber

o§ne Stt^eifei ^atte er felbji unb ber ^apfi babei eingewilligt, tia^ t)k

(Srt^eilung mit ben S^iegatien bem -^erjog oerbliebe, wie jte il^m ber

Jtaifer a(ö So|n für feine treuen Dienfte üor ßrema aufö 5teue be*

ftätigt f^attt. SQ3aö früher wenig me^r aie ein faiferlic^eö SSerfpre^en

gewefen war**), -fonnte ^einri^ je^t alö fein »olleö dieäjt in 2lnfprud^

nehmen. 3)urc^ i^n fonnte je^t S3ifc^of S3erno , ber fo lange fern üon

feinem Sprengel umhergeirrt war, in benfelben einjie^en; auc^ fein

35iöt§um erhielt je^t 300 ^ufen, voit früher Dlbenburg unb S^ia^eburg

ongewiefen. S^ac^bem fo auc& bem britten wenbift^en Siöt^um ein

fefter ©eftanb gefiebert fc^ien, berief ber ^erjog bie ©ifc^ofe »on Dlben^

bürg, 3ta$eburg unb 2J?eflenburg ju ftäf, bamit fte »on i^m mit ben

ategalien belehnt würben (1160).

(So fd^wer ben öif^öfen bie ^ulbigung würbe, fie leifteten jie

bo(^ bem ^erjoge, um ben i§nen befohlenen i?irc^en nic^t ju fc^aben.

2)er §erjog jiellte i^nen bann ^?riüilegien über bie 33e|i^ungen, t)ii

©tnfünfte unb hit fRtä>U i|rer ^ird^en au6. (Sr beftimmte, ba^ bie

©lawen, weldie nod) im Sanbe ber SBagrier, ^olaber, 2lbobriten unb

Äifftner fapen, gleiche 2lbgaben ben S3if(^5fen ju teifien Ratten, wit

t}ic ^-Polen unb ^Pommern, nämlid? t)on jebem Jiagewer! brei ©d)effel

2ßeijen unb 12 ^Pfennige in @elb. .3uglei(^ mehrten fidi bie Sehnten,

welche bie 53ifc^ofe »on ben 5)eutfc^en erhoben. Denn maffenweife

ftvomten biefe je^t in ta^ tttik SBenbenlanb, wel^eö ben ©etreibe*

*) aSfli. «b. IV. @. 307.

**) S5gl. oben @. 36.

®iefebte(^t, Äaifetjeit. V. 23
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bau lohnte, fruchtbare SBiefen, güüc an i^leifc^, ?5ifc^en unb anberen

gebenömitteln bot. j^ahlv^idjt (^oloniftm au6 ^^fanbern f)atu ^einri^

öon ©caten fogfeic^ in SJJeftenburg unb ber Uniijcgenb angefiebeltj in

baö JRa^eburger Sanb §attc @raf ^einri^ »orjugön^eife SBeftfaten be*

rufen, unb i)U neuen Slnftebler bauten ^ier ^irc^en unb ja^Uen \ry\UiQ

bie Behüten. Ucber 2ßagrien ergoffen fid) immer weiter bie «^olfaten.

9J[udj jte njaren n?ifltg jum Äirc^enbau unb anberen d^riftUc^en 2Ber#

fen, aber faumfelig im (Sntric^ten ber Sehnten; benn fie meinten nur

ju jenen fec^ö f(einen ü)?e^en t)om ZaQWixt verpflichtet ju fein, bie in

i^ren alten @i^en, bie jum «Hamburger Sprengel gebort Ratten, üon

i^nen unb i^ren SSätern geforbert waren.

Um baö (Smporfommen feineö 33i6t^umö tt)ar 35{fc^of ©erolb t)on

Dlbenburg eifrigji bemüht, gur baffelbe fci^ien i§m bie 33erlegung beö*

felben nac^ l^übecf t)on größter Sßic^tigfeitj benn Sübecf n?ar üolfreic^er,

beffer befeftigt unb in ieber 33ejiel)ung günftiger gelegen. 5lu4l «fQevjog

^einric^ fa^ in ber SSerlegung einen 2Sortl)eil für tk \)on i§m ge#

pflegte ©tabt unb traf alöbalb mit bem 33ifcljofe in berfelben jufammen,

um an Drt unb ©teile bie nof^tt)enbigen Sluorbnungen ju treffen,

^einric^ bezeichnete bie ©teile, tt)o ber 3)om fte^en follie, mo bie 2ßo§*

nungen für bie 3)oml)erren, beren ßaf^i auf jtt?ötf beftimmt tt)urbe, ju

benen bann noc^ ber^ropft al6 ber breije^nte fam; alö ber erfte^ropft

von ?übe(f n)urbe jener Slt^elo eingefe^t, njelctjer bie @tabt fürjlid^

üor fo gro^'em Unheil bett)a§rt f^atk. 3uin Unterhalt ber Domherren

trat ber 53ifc^of einen 3;^eil ber Sehnten unb beö Sßenbenjinfeö ah.

®raf 5lbolf gab brei 3)örfer bd Sübecf, njelc^e er »on bem ^erjoge ju

Se^en trug, biefem jurürf, bamit biefer fie bem !Domftift übertrage; ber

^erjog felbft beftimmtc überbieö jmei Wlaxt i^übecfer 9J?ünje au6 bem

Ertrage be6 i^m »om £aifer yerliel)enen 3oÜeö für jeben 1)om§errn*)

unb crt^eilte bem ©tifte noc^ anberc SSergünfiigungen. ©o würbe

ttvoa jwölf 3la§re, nac^bem (Srabifc^of ^artwic^ bem 9?amen na^ baö

53iöt^um Dlbenburg ^ergeftellt ^atte, baffelbe nac^ Sübecf tjerlegt, wo
eö erft einen feften 53eftanb gewann.**)

*) 3m Sa^re 1162 gab ber ^erjog au^ bem ^roj)Pe unb ben ©om^erren ju

JRa^eburg einen gleichen betrag au8 bem Sübeder 3olIe.

*) SSergf. ©b. IV. @. 306. 2)tc Sßerlegung fättt in ba« (Snbe be8 Sa^re« 1160

ober in ba8 fotgenbc So^r.
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®eroIb , ber ftd^ fortan S5if(^of »on Sübctf nannte, ttjar über btc

geringen Sehnten ber ^olfaten, t)ie ftc^ tn feiner 3)i5cefe, befonberö um
bie 3;raöe iinb um S3orn§5üeb, angefiebelt Ratten, fe^r ungehalten unb

ging' beö^aib mit bem ©rafen 2lboIf ju ?liatf), njie man biefe ^alöftar*

rigen Seute ju i^ren firc^Iit^en ^fli(^ten anhalten fonne. 2luf ben

diatf) beö (trafen entfc^fop er fic^ an bie ©emeinbe in 53orn^oöeb, wo
9J?arfrab n)o6nte, ber alö ber Sleltermann ober Dberbote ber ^olfaten

bie erfte (Stellung nad^ bem ^erjoge einnahm, einen 2J?a^nbrief ju

richten. 2lber ba6 (S^reiben fteigerte nur bie ^artnäcfigfeit ber ^oU
faten; fte erflarten, fie mürben fid^ nie unter baö fnec^tifc^e 3loc& beugen,

tre(d}eö bie S3ifc!büfe faft ber ganjen 6f)riften^eit auferlegt Ratten; xiber^

bieö famen bie 3cf>nten boc^ meifi nic^t ber i?irc^e ju gut, fonbern

bienten bie ©ecfel ber n)elt(i(^en Ferren ju füllen. Solche JReben ^in^

terbrad^te ber S3ifcibof bem ^erjoge, unb biefer befahl ben ^olfaten tn

SBagrien unn)eigerli(^ fortan ben üoUen Sehnten ju jaulen, inbem er

i^nen, ttjenn fie (5d)tt)ierigfeiten machten, mit feiner Ungnabe bro^te.

2;ro^tg ertt>ieberten barauf bie ^olfatcn; fie »würben niemals anbere

3e^nten geben atö i§re SSäter, lieber u^ürben fte i^re ^aufer in 33ranb

fterfen unb auö bem Sanbe jie^en, alö ftd^ folt^e i?ne(^tung gefallen

laffen. 5!}?an njoUte bamalö it?iffen, fte liatten ftc^ öerfc^woren ben

33ifd)üf, ben ©rafen unb alle ßolonifien, wddjc ben »ollen Sehnten

bejal)lten, ju erfcblagen, bann baö ganje Sanb mit ^euer ju »ermüften

unb fid^ nadf ©änemarf ju flü(bten. ©er ^ergog war nic^t o^ne S3e«=

forgnip unb ^ielt eö beö^alb für not^ig, einen SSertrag mit bem Deinen^

fönig JU fd)lie§en, in tt)elcbem ft(^ jeber üon 53eiben »er:pflic^tete lieber^

laufer au^ bem ©ebiete beö 2lnberen unter feiner S3ebingung aufju^*

nehmen, ©nblic^ gingen i)k ^olfaten bann boc^ auf 9Ser§anblungen

ein. 3n ©egenwart beö ^erjogö unb beö 53if(^of6 üerpflic^teten fte

ftc^ üon jeber ^ufe 6 .^imten SBeijen unb 8 ^imten ^afer ju geben.

Damit bie 3e§nten nicbt in Sufunft gefteigert tt)ürben, »erlangten fte

erft, bap ber 3Sertrag i^ne« üom ^cv^oc\ unb 33ifc^cfe verbrieft werben

folle. 2116 aber bie ^Rotare bie ^erfommlic^e ^^are t)on einer Tlaxt

@olb für bieUrfunbe »erlangten, ftanben fte »on i^rem 93erlangen ah.

Snbeffen war noc^ immer Sßaffengetümmel im 2Benbenlanbe. 3m

2lnfange beöSa^re? 1162 erfc^ien Äönig SBatbemar wieber mit einer

glotte an ber wenbifc^en ^üfte. (Bein Singriff war befonberö gegen

aßolgaft gerietet, unb bie 3^anen leifteten i§m ^eereöfolge. 3)ic SBoU
23*
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gaficr muften |t^ i^m untemerfen, bic ©eeraubcr au6 ben aWünbungen

ber $eene entfernen unb @eife(n für i^re 3:reue [teilen, ©ic^ttid)

beabfic^ttgte er feine ^errfd^aft über Stügen unb bie ßänber an ben

Dbermünbungcn auöjube^nen, unb aU er ju <St. 3ean*be*So6ne bem

^aifer liulbigte, foU biefcr auc^ flanjifcfeeö ?anb i§m alö 8e§en »er*

fproc^en ^aben.

(gö war Mer ni(^t «^erjog ^einric^ö 2Bille, in fo freunblic^en

SSejie^ungen er bamalö ju bem !I)änen ftanb, baö äßenbenlanb mit i^m

ju t^eilen. 2)0(^ beburfte er no(^ feineö SSeiftanbeö ; bcnn balb muftc er

felbft tt)ieber jum @^u^ beö Slbobritenlanbeö bie SBaffen nehmen. 1)en

Sonnen Wlot^ würbe eö in bem 9?efte ber t)aterl{(^en ^errfc^aft, ben

i^nen ber ^erjog gelaffen, au enge; fie fc^ürten unb fc^ürten benSlufftanb

gegen bie eingebrungenen !Deutfc!^en. <Sobalb ©unjelin bieö »erna^m,

fanbte er 33ütfd^aft an ben ^erjog, unb biefer fam im SInfange bcö

Sa^reö 1163 mitten im Sßinter mit einem ftarfen «^eere über bie (Slbe.

Unüerjügtid) fanbte er ©unjelin mit einer @c^aar tapferer Stitter nac^

SaSerle öorauö, um bie <Bb^m 9li!totö l)ier feftju^atten, hi^ er mit

feiner ganzen dJla^t anrücfe unb fie vernichte, ©unjelin eilte öoran

unb umf^lop 2Berle, wo ft(^ 2ßertiftaw unb eine grofe 9Äenge wen*

bif(^en SSolfeö befanben, wälirenb ^libiftaw mit einigen OJeitern in ben

na^en Sßälbern ft{^ »erborgen f^atk, um ben iDeutfc^en »om ^inter*

§alte au6, wo ftc^ immer Gelegenheit böte, @^aben jujufiigen. S3alb

tag auc^ ^einri(^ mit feinem ^eere t)or 2ßerle unb begann bie regel*

mäfige 53elagerung ber gefte. @r wanbte ^ier bie fünfte an, bie er

t)or ßrema gelernt §atte. @in ftarfer 3J?auerbre(^er würbe gebaut, in*

gleiten ein ^o§er 2;^urm, von bem man mit ^-]3feilen bie auf ben

3J?auerjinnen fampfenben Sßenben überf^üttcte. 0?a(6 furjer ßdt

wagte ftc^ 9fJiemanb mdjv auf bie 9J?auern j 2ßertiflaw felbft lag fd^wer

»erwunbet barnieber.

@ineö ^ageö würbe bem «^erjog gemelbet, ba^ jic^ ^ribiflaw un*

weit beö l^agerö fe^en (äffe. @raf 9lbolf jog auf beö ^erjogö 33efe§l

fogleic^ mit einer auöerlefenen 6(ftaar gegen it)n an^, fonnte aber,

burc^ einen ben SBenben ergebenen ?^ü^rer auf falf^e gäl)rte geleitet,

feiner nic^t ^ab^aft werben. !Dagegen ftie§ eine Sc^aar oon .^olfaten,

bie ftarrfopfig gegen baö auöbrücflic&e ©ebot beö ^einric^ö jum ^uU

ter^olen baö Sager \?erlaffen f)atk, auf ^ribiftaw unb würbe öon i§m

angegriffen, etwa ^unbert t?on i^nen würben erfcfelagen, bie anberen
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flogen in ta€ Säger jurücf. "Der <^crjog, über biefen 33erlufl aufgc?

bra^t, bebrangtc noäi heftiger bie ^urg, bereit 9}?auer unter ben

@töfen beö mächtigen 2Bcrf6 balD ju tvanfen begann. SBertiflatt) fal^

feinen Untergang »or Slugen; er erbat freie« ©eleit, um mit ben

!Deutfc^en ju »er^anbeln. 2)aö @eleit tt)urbe i^m gewährt, er !am in

ba6 beutfdbe Sager unb »er^anbelte §ier juerj^ mit ®raf Slbolf, ber i§m

bringenb riet§ fic^ bem ftegreic^en ^erjog ju unternjerfen. 2Bertif(an)

crfiärte fxd} baju bereit, tt)enn man i^m unb feinen ?5reunben ni^t an

^tib unb Seben ginge. 1)tv «^erjog miüigte barein, »erlangte icboc^,

ba^ bann audb ?]3r{biftati> bie Sßaffen nieberlegen muffe.

2ßertiftatt) blieb feine 2Ba^I me§r. @r unb aUc toorne^men SIbobriten

feines ®efo(geö famen, bie ©c^merter am «^alfe tragenb, in ba6 Säger beö

^erjogö unb warfen ftc^ i^m ^u %ü^m. 2Bie ein 3a^r jut)or bie 6on*

fuin 5fJ?aiianb6 ftdb vor bem ifaifer gebemüt^igt Ratten, fo je^t bie ^äupt*

linge ber SIbobriten t»or bem ^erjog. (5r na^m fte gnäbig auf, befahl

fie aber in .^aft ju galten, biß aucb ^ribifian? bie SBafen geftrerft

f)abc. 2ßerle war je^t in feinen ^änben, unb er lie^ bie bänifcöen

©efongenen in ber S3urg fogleiii in j^rei^eit fe^en. 2)ie S3urg felbft

würbe ermatten, au^ baö niebere Äriegöt^olf in berfelben belaffen, über

beibe fe^te ber ^erjog einen 33ruber ^iUotß, Subomar mit S^Jamen,

einen aüeren, i§m ganj ergebenen 3J?ann, bem jugleic^ bie Hmgegenb

untergeben würbe. 2Bertif(aw mupte ^einridi na^ Sraunfc^weig fol»

gen, ber i§n ^ier in 5?etten legen lief; bie anberen üorne^men 5lbo*

briten würben an oerfcbiebenen Crten in ^aft gehalten.

•Die (e^teÄraft ber Slbobriten f(^ien gebrochen; „fte erfannten," mt
.^elbmolb fagt, „ba^ berSöwe, mät^tig unter ben 3^§ieren, öor deinem

jurücfweic^t."*) Slucb *4^ribif(aw, ber feinen S3ruber auö bem i?erfer ju

befreien wünfc^te, begann griebenöüer^anbiungen mit bem ^erjog. 8(16

^einric^ ©eifeln für bie 33erfprecbungen beö Slbobriten t>erlangte, fagte

ber Se^tcrc nit^t mit Hnred^t : ^einrit^ f^abt ber ©eifcin o^nebin genug

in ^änben. S8d bem auf bdbtn Seiten berrfc^enben Tti^tvautn tarn

e6 ju feinem ?5rieben, aber t?om SD^arj 1163 biß jum 5Infange beö ?^e«

bruarö na^fien Sa^reö ruhten bie 5Pafen. 3)ie SBurgen 3)?af£^ow,

Suöcin, Schwerin, 3Iow unb 9)?ef[enburg blieben unangefochten in ber

@ewa(t ber !J)eutf(ben. Tim afsnie bort faum, ba^ balb ein neuer furcht«

barer Sßenbenfiurm loöbred^en werbe. So ru^mrci(^ erf^ien ^einric^ö

*) ®^rüd^e «SatomoniS 30, 30.
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6teg über bie ^boh'iten, ba^ er i§n fe(5ft ber S3ejtt)ingung 9}?a{fanb^

burc^ ben Äaifer an ble <5eite fteUte.

SnjiDifci^en f)atk 53i[£^of ©erolb eifrig bie i?irc^enbauten in Sübed

betrieben. !Der 2)om unb baö (£§or§errenftift, f(^(ic^te ^otjbauten,

njaren ^ergefteüt, unb imSuli 1163 fonnte er in ®egentt)art beö ^er^

jogö, beö ©rjbifc^ofö ^arttt){(^ unb beö ©rafen Slbolf ben Dom ju

(S^ren ber ^eiligen Jungfrau Wlaxia unb beö ^eiligen Sticolauö ein*

weisen. S^ war ein gropeö geft für ben 53ifc^of unb ben ^erjog.

!Den ©lanj beffelben »erme^rte noci^, ba^ ftc^ eine ©efanbtfc^aft ber

^eibnifd}en dlamn einfteüte, lüetc^e au6 ©eforgni^ t>or ber 2)änen^err#

fc^aft bem ^er^og bie Untertt)erfung i^rer Snfel anboten. 2)amit er*

öffneten ft^ i^m 2luö[i(^ten auf eine neue wichtige ©rwerbung, jugleid^

aber auf 3ci*tt)iirfniffe mit bem 2)änenf5nige, feinem 53unbe6freunbe.

@ero(b ging, aU er bie Süberfer Äirc^e weihte, f(^on feinem

@nbe entgegen. 5lm 15. SMuguft ftarb er juSSujoej feine Seiche nourbe

nac^ Sübecf gebraut unb in bem üon i^m errichteten !t)ome beigefe^t.

©ein 9Jac?^foIger im 33i^t6ume n)urbe fein leiblicher 33ruber ^onrab,

bi^^er 5lbt beö ^(oflerö 9?ibbagö§aufen (gebruar 1164). (Sr tt)ar nic^t

ein Wann naä) bem ^evjen beö ©rjbif^ofö unb ber lUibecfer 2)om*

Ferren, aber ber §erjog »erlangte ^onrabö 2ßa^t unb 3Bei§e, unb bem

Sßitlen beö «^erjogö ivagte ftd^ ^Riemanb ju miberfe^en.

Ununterbrochen nahmen hk 2lngelegen§eiten beö Sßenbenianbeö ben

.^crjog in 2lnf^ruc^, bo^ ^inberte bieö i§n nic^t jugleid^ mit üoUer

Energie in aKe §lnge(egenbeiten beö 9?eic^e einjugreifen; »or Slttem

mad^te ftci^ in @ac^fen unb 53aiern feine ^erjogti^e ©(tKXilt einem

Seben fühlbar.

3)em ^erjogt^um in ©ad^fen gab ^einric!^ eine S3ebeutung, n)elci)e

eö nie juüor befeffen f)atk. Snbem er mit ftarfer ^anb ben Sanb*

frieben in SBefifalen aufrecht erhielt, njo er früher fo üielfad^ gefa§rbet

n^ar, machte er M bort ebenfo Qtaäjkt a\e gefürchtet, ©elbft bie 33ifc6ofe

aSeftfatenö untertuarfen ftc^ feinem @ebot, unb O^ainatb üon Äoht iuar

nid^t o§ne Seforgnip, ba^ ^einric^ auc^ in bie ju feinem ©prengel ge*

porigen Xf)dk be6 tveftfalif^en Sanbeö eingreifen fonne. (Sine gleich

bur^fc^Iagenbe Tladjt fonnte ^einric^ in ben oftiic^en 3;^ei(en eaä)^

fenö nie erreichen ; benn ^ier gab eö mä^tige gürften, bie jeben feiner

(Bä)v\tk eiferfüd^tig übenvac^^ten. «ö?oci^te eö i§m gelungen fein, ^art*

n)i(^ »on SBremen on ©efügigfeit ju gewönnen, auö ^alberftabtJen
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i^m feinbfeligen 33i[c^of Ubalric^ ju entfernen unb in ®ero ein wiKtgeö

SBerfjeug bort an ba6 9tegiment ju bringen, mo^te er in biefen @e*

genben einen unermeßlichen 33efi^ jufammen^äufen unb über große

©paaren ritterlicher Seute gebieten: fo tt^eit reichten feine Gräfte bo^

nici^t, baß er dürften, tt)ie 5l(brec^t ben 5Bären, bie Sßettiner 9J?ar^

grafen unb ©rjbif^of SSic^mann »on ^Hagbeburg, auö i^rer unmittel?

baren (Stellung ju ^aifer unb SfJeic^ §ätte »erbrangen fonnen.

(Sine ac^tunggebietenbe Tla(i)t ftanb »or 2lllem in 3J?arfgraf Sllbred^t

bem §erjog gegenüber. QSon je^er njar 2l(bre(^t ber ?5einb ber Sßelfen

in (Saufen getrefen, bie i§m baö ^erjogt^um entjogen Ratten, unb

auci^ mit biefem .^einric^ ^atU er manchen Strauß aue^^ufec^ten gehabt,

an ben er nur mit Erbitterung gebac^te. 2ßcnn fie aucb j^eitweifc ftd&

bie ^änbe gereicht, im ^erjen tt)aren unb blieben fte unt)erf5[)nlid^e

©cgner. @o ^ei^bliitig Sllbrec^t in feiner Sugenb gewefen ivar, baö

Seben ^atk i^n gelehrt feine 5fräfte ju ermeffen unb ju fammeln.

i?ecfen SBagniffen mar fein @inn je^t abgen)anbt, boc^ um fo me^r

barauf gerichtet, feine Wlaäjt ju befef^igen.

9llbred^tö ^errfc^aft n?ar nic^t fo auögebe^nt, alö bie ^einrid^ö,

aber fie war in flci^ gcfcßlojfener, überftc^tlic^er, leichter ju t^erwalten.

@ic lag faft ganj auf altmenbtfc^em 53oben, aber ein Xf^di njar fc^on

früher »on ben 2)eutfc{)en colonifirt, unb gerabe ju berfclben 3cit, wo fi(^

ber (Strom bcutfc^er (Kolonien über baö 2lbobritentanb ergoß, famen

große (Sc^aarcn von »^ollänbern, ©eelanbern unb glämingern auci^ in

Sllbredjtö SJ?arfen. ©r felbjl ^atte fte, balb nac^ feiner 9fJi"icffe^r t)om

gelobten ßanbe (1159), ju ftc^ gerufen, um bie nur fpärlid^ bcvolferten

©egenben beffer anbauen ju fönnen. 3luf beiben ®c\kn ber Elbe fte*

belle er fte an, gab i^nen Slerfer, forgtc für ben S3au i^on !Dörfern unb

ert^eilte i^nen greiljeiten, bei benen i^r 2ßo^(ftanb fic^ ju §eben oer*

mochte. @ie erfc^ienen nic^t alö bie geinbe berSßenben, um biefe auS

i^rcm ?anbe ju »erjagen, fonbern haiikn ftci^ friebli^ neben i^nen an,

fo baß ber nationale (Segenfaf^ minber fc^arf ^ert)ortrat. 53ei aKen

feinen Slhßregeln ermieö ftd) 2llbre(^t al6 ein ^reunb ber Äirc^e unb

würbe beö^atb öon i^r fräftig unterftü^t. (Sr ftanb (Srjbifc^of SBic^mann

na^e, ber in ä^nlic^er SKeife feine flawifc^en l^inber mit beutfc^en (Solo*

nifien befe&te. 5^euc 53i6t^ümer ^at 9llbred)t im 2Benbeulanbe nici^t be*

grünbet, aber, wie er frül)er fc^on für ben 33if(^of von «^aoelberg geforgt,

fo ebnete er je(jt bem 53ifc^of Don 53ranbenburg t)U 2ßege, baß er na^
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Sa^r^unbcrten lieber mä^ feinem ©i^ jurüdffe^ren unb ein ^omftift

tn S3ranbenburg ^ergefiettt werben fonntc. *) ^ic ^errfd^aft be6 Sallcn*

jiebterö ru^t auf fo feftem ©runbe, olö er tn jener ßcit nur gelegt ju

werben uvmoä)te, unb au^ für bie 3"f""f^ berfelben Yoav geforgt.

'©en aUernbcn 9J?arFgrafen umgab eine fe^r ja^tretci^e 5f?ac^fommenfdbaft,

bic beiben hlkfUn @6^ne ftonben bereite in sollen 9}?anne6jaf)ren unb

tt)aren mit ber felbfiftänbigen SSertt)altung einzelner iBanbeöt^eite betraut,

jwei anbere ttjaren für ben !Dienft ber Stirä^c »om SSater beftimmt

tt)orben. Wt ben SBettinern, mit ben .^errfd^ern »on 535^men unb

^olen fianb Cllbrec^t in na^en »ertt^anbtfd^afttici^en S5ejie^ungen.

@o lange 9J?änner wie 5llbrec^t lebten, tt5aren ^einric^ö 3J?a^t

in ©a^fen, wie mit fte ftc^ au6be§nen mod^te, bo(Ji fefte ©c^ranfen

gejogen. Slnberö ftanb eö in Saiern, wo fdbon ^einri^ö 93orfa^ren

ta^ §erjogt§um auf eine Ttaäitt^bf^t gebraci^t f)atk, bie eö in feinem

anbern Sanbe erreichen fonnte. 2ßenn aud^ in ben SBirren ber 33abens

bergifc^en ^dt bie ^erjogÜc^e Slutorität ^erabgebrücft war, ^einric^ war

ganj ber SWann, jte wieber ju öoüer ©ettung ju bringen. 9ßie wenig

er M, 'mo er ein ^erjogtic^eö 9ie(^t meinte üben ju fönnen, wo^Ibe*

grünbete 2lnfprü(^e au^ ber angefe^enften ißifc^ofe anjutaften fc^eute,

^aben wir bereite an bem5Beifpiel£)tto6 »on l^reiftng gefe^en. ^n noc^

fc^Iimmere SSerwicfelungen geriet^ mit bem ^erjog ber 33if^of ^art--

Wid^ II. t)on $Regen6burg, ein Drtenburgcr. 3m 3a§re 1161 befe^te

ber^erjog eine bifdboflid^e S3urg, öieUeid^t!Donauftauf; wir wiffen nic^t,

unter welchem SSorwanbe. 2)er Sif(^of war unöorftd^tig genug, fic^ in

einen Stamp\ mit bem «^erjog einjulaffen; fd^wer i^atk er eö ju hü^tn

unb mit i^m bie 9?egen6burger, bie wenigftenö jum 3;^ei( für i^n bie

Sßaffen ergriffen Ratten. !l)aö 9legen6burger 8anb würbe arg »er*

wüjiet; »iele JRegenöburger fielen in bie ^anbe beö ^erjogö. ^uy
ber SSermittelung einer fo einftufreidlien ^erfönlic^feit, wie (Sber^arbö

t)on ©aljburg, f^atk man eö ju banfen, wenn ba6 ?eben ber @efon-

genen gefd^ont unb bie ©tabt »om ^erjog wieber ju ®naben ange*

nommen würbe. Unfraglic^ würbe ^einric^ö §erjogt§um in S3aiern

atö eine brücfenbe Saft empfunben, aber ba6 Sanb f)atk i§m ju banfen,

bap bie 3fiu^e im inneren ^ergefteUt würbe. 2)ie Slufred^ter^altung beö

Sanbfriebenö bel)ielt ^einri^ ^ier ftetö im Sluge; alö er im ©ommer
1163 ft(^ auö ©a(^fen mä) S3aiern begab, gefd^a^ eö, um bie ^rieb^

*) aSetfll. «b. IV, @. 308.
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bred^cr jur 9?u^e ju jtotngcn unb bcn Scfc^abigten ju i^rcm Si^eci^te ju

verhelfen.

1)06 55i(b beö ^erjogö, mic er ju jener 3^it n)ar, f^at imö ein

StaHener, ber i§n fannte, mit beutli(^en Bügen gejeic&net. „^iinxiä},

ber Sac^fen^erjog/' fagt er, „ttJar nur \)on mäßiger ©tatur, aber h)o^U

gebaut unb üon ungemö^nlic^cr fförperfraft, fein ©efid^t tt)ar t)oll, bie

?Iugen gro§ unb bunfef, au^ bie ^aaxt faj^ f<^tt)arj; er tt)ar ^o(^=

firebenb, xdäi an ^ä)h^m unb Waiit, üon ber oorne^mfien @eburt, ber

@o^n einer Xoc^ter i?aifer Sot^arö." @in beutfc^er B^i^g^noffe [priest

üon ^einrid^ in fofgenber 993eife: „2)ie SD'Jac^t beS ^erjogö öberfiieg

bieSlüer, bie »or i^m ttjaren, unb er würbe eingürft ber ?^ürften beö

?anbeö. (Sr beugte hk '^adm ber JRebellen unb brac^ i^rc 53urgen.

2)ie Sanb|lrei(^er rottete er auö, fc^affte ?^rieben im Sanbe, baute bie

flärffien ^efien unb raffte ein unge§eureö Vermögen jufammen, bcnn

ju ber (Srbfc^aft »on feinen SSorfa^ren genjann er noc^ bie S3eft^ungen

t)ieler anberer ?5ürf}en."

@in junger %\irft — ^einric^ ftanb bamalö in ber Tlittt ber

brei^iger Sa^re — mit einer (Energie o^ne ©leiten, oon grenjenlofem

@§rgeij, mit 9J?a(^tmitteIn auögeruftet, mie fte noc!^ nk einem ^erjog

JU ®ebot gefianben Ratten, ein %üv{t, ber in jebem Xikl eine (Summe

unbegrenjter 53efugniffe, in jebem 2lnf))ruc^ ein unbeftreitbareö ^(d)t

fa^, ber Slßeö erreid^en tt)o0te unb, »on ber faiferlic^en ©unfi getragen,

SlUeö erreichen ju fönnen fcbien, ^ätte ben 9I?iberftanb feiner (Stanbeö*

genoffen felbfi bann erregen muffen, wenn audi bie bebcutenbften unter

i^nen nit^t bereite oielfac^ öon i^m beeinträchtigt »orben wären unb

|t(^ nid^t immer t^on ?Reuem burcb i^n bebro^t gefe^en hätten. Slber

längji f)atk er fxä) ^einbe über ^einbe gemacht, unb eö war nir&t ju

t)erwunbcrn, wenn fie auf feinen ©turj fannen. @ie warteten nur

auf bie günfiige @tunbe, um ftd^ ju feinem 23erberben bie ^änbe ju

reiben, ©erabe bamalö, alö ber i?aifer nac^ !Deutfc^Ianb fam, ft^ien

biefe ©tunbe gefommen. (S6 bilbete fid) dm SSerfc^wörung gegen t}m

«^erjog, welche i^n mit ber größten ©efafir bebro^te.

^ie SSeranlaffung fd^eint tk @rbf(^aft be^ am 19. Ttai 1162 »er*

ftorbenen ^faljgrafen ^riebric^ üon (£ommerf(^enburg gegeben ju fiaben.

9J?it biefcö griebric^e <£of)n, bem ^Jfaljgrafen Slbalbert, welcher bem

i^aifer in Stauen getreue 3)icnfic geleiftet f)atk, geriet^ ber .^erjog in

Streitigfeiten, bo(^ nahmen jtc^ bie angefe^enfien Surften ber ^adjc
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2lta(6eiiö anj Sllbrec^t bcr S3är, ber Saubßvaf ?ubtt){g öon il^iinngen,

t)c0 ^aiferö Sc^irager, unb 5Bifd)of Ubo II. t?on 5^aumburg, ber im

3a^ve 1161 S3ert^o(b in biefem öiöt^um gefolgt tt^av unb ftc^ bereite

um ben £oifer in Italien 3Serbienfte erworben ^atk, traten mit bem

^^faljgrafen in SSerbinbung. So bilbete fici^ eine SSerfc^wörung gegen

J^dmi^ ben Soiven, njelc^er auc^ ber Sbf)menfonig, ber «^erjog ^ein*

ric^ »on Defterreic^, ber 9J?arfgrnf Dttofar t)on ©teiermarf unb felbft

ber alte 2Be(f nic^t fern ftanben. SBenn alte biefe dürften fxd) fej^ bie

^önbe reid)ten, war bie Stellung beö «^erjogö niti^t nur in (Sacbfen,

fonbern audj in feinem bairifc^en ^erjogt^um ernftlic^ gefä^rbet. 3n

ber Zf)at §ätte ^einri^ ber l^otoe tro^ ber coloffalen Wtaä^t, bie er ge«

Wonnen ^atte, am Staube beö Slbgrunbö geftanben, wenn er nic^t beö

faiferlic^en @d}U^eö ftd^er gewefen wäre; ju guter @tunbe für i^n

war ber i?aifer nac^ !I)eutfc^(anb gefommen.

Die Jlaitt^er Hfüolution.

SBä^renb jtd^ baö weltli^e ?5ürftent§um in ^einric^ bem ^bmn
ju einer früher nie erreichten ^o^e aufft^wang, war baö erfie geiftlic^e

gürftent^um beö beutfc^en $Reic^6 ungeachtet aller auf baffelbe gehäuften

@§ren faft ju völliger D^nmac^t ^erabgefunfen. !Der 33if(^of6ftu^l beö

^eiligen S3onifaciuS war in ber fc^mäl)lir^ften SBeife entweiht worben.

®aö golbene SWainj, wel^eö noc^ immer atö bie .^auptftabt beö 3fiei(i^e6

galt, f)atk feinen ©lanj öertoren.

2Bir wiffen, wie Slrnolb üon ©elen^ofen, bem eö einft alö fai#

fertigem Äanjter an 9J?a^t unb 2lnfel)en nicbt gefehlt f)atU, ju feinem Un?

glücf jum 9)?ainser (Srjbifc^of erhoben war. Wt bem beften 993illen,

burcögreifenbe SJeformen in bem ^eruntergefommenen (Srjftift einju#

führen, trat er fein 91mt an, aber er griff bie «Sadje me^r mit ^afi

al0 i?lug^eit an. @o geriet^ er au6 3^erw{(felungen in Sßerwicfelungen,

auö 2[ßiberwärtigfeiten in SBiberwärtigfeiteu , in benen er faum burc^

bie ©unft beö ilaiferö fic^ behaupten fonnte*). fDiefe ®unft ftc^ min*

bejienö ju erhalten, wanbte er aUe feine Gräfte auf. Deö^atb ^atte

er aud) im Sa&re 1158 bebeutenbe 9?üftungen jum Kriege gegen 'iSlau

lanb gemacht, wel^e i^m, bem fc^on ^inreic^enb »er^aften ^errn, neue

*) ^Jergl. oben ©. 28. 29. 75. 79. 134.
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Slnfefnbungen unter ben Tlini^makn beö ©rjfiiftö, mie unter ber an*

beren 35eö5Iferung ber @tabt jujogen. 2)lefe 3fiüftungen tt)aren bie

md)ftt SSeranlaffung ju bem traurigen @nbe 2lrnolb0 unb ben (ang*

ttjierigen SBirren, in welken ta^ (Srjftift eine grope (Sinbupe an

Wladit unb Stnfe^en ertitt.

Slrnolb ^atte üon ben SJJinifieriaren unb Surgmannen in 2)?ainj,

mef^e an bem ßuQt niäjt t^ei(na§men, nac^ altem Srauc^e bie6mal

eine Sriegöfteuer »erlangt, obmo^l er früher »on einer folc^en Sibfianb

genommen §atte. Seine ^^orberung fitie^ beö^alb auf entfc^iebenc

Dppofttion, namentli^ berief fic^ einer ber SWinifteriafen, 2lrno(b ber

fRotf)i , \f)v gegenüber auf baö ^rit)i(egium (Srjbiff^of Slbalbertö L,

tt)ona(^ ber ©rjbifd^of feine Steuern in ber <2tabt ergeben bürfe.*)

2)a bk ßdt beö Slufbruc^ö beö faiferlic^en ^eereö na^e tijar, üerfc^ob

Slrnolb bie Sac^e njeiter ju »erfolgen, er§ob aber üor 9J?aiIanb hd

bem ^aifer unb ben gürfien über bie i^m »erttjeigerte ^riegöfieuer

Älage. Seicht ertt)irfte er einen @pruc^, n)ona(^ bie Säumigen, hi^ fte

bie Steuer jaulten, il^rer Selben »erluftig ge^en unb überbicö eine 53upe

entrichten foliten.

5lber balb famen i)k übelften 0?a(i^ric^ten »on 9)?ainj an ben (§rj>

bif(^of. 2)er bort »on ifim eingefe^te Stefl»ertreter, ^^ropft 35ur(^arb oon

St. ^eter **), mißbrauchte bie i§m übertragene ®en?alt. @r waltete mit

feinen ?Reffen äJJeingot unb ©mbric^o, ben Söhnen jeneö älteren 5J?ein^

gotö, ber einft bem (Srjbifc^ofe ein fc^limmeö Spiet UxdUt f)atk, in ber

njiüfürlicfcften 2ßeife. Unter folc^en Umfiänben ^ielt eö ber (Srjbifc^of

für gerat^en, nac^ 9)?ainj jurücfjueilen. dx fanb bie Stabt gegen i^n

in »ollem Sluffianb; bie Seiter ber (Empörung tt)aren ber ^ropfi 53urc^arb,

ber !l)ompropft .^artmann, ber 2lbt ©ottfrieb »om Safoböflofter, bie

Sö^ne 9)?eingotö, ber 9J?inifteriate Slrnolb ber Stolpe unb «^err SBerner

»on Solanben. ÜDer @rjbifc^of mufte ben Eingang in bie Stabt erft mit

@et»alt erzwingen. @r »erfuhr gegen bie Slufftänbigen im ©anjen

mit 9)?ilbe, bo^ n,>urben einige berfelben auö ber ^tait »erliefen,

unter i^nen aud^ ber ^4^rop|i S3urc^arb, ber bann fogleic^ nac^ Italien

eilte, um ben (Srjbifc^of beim ^aifer ju »erflagen. 3n fur^er ßdt

*) Sßergl. «b. III. @. 903.

*) SBurd^atb, ^xop^ toon Sec^aburg, ^atte furj bor bem SlSjuge Slrnolb« no^ toon

i^tn bie 5ßro<)Pei igt. $eter in ajiainj «r^alten.
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folgten f^m bort^in auc^ ©mbrid^o, ber 5lbt bcö Sa^oböHoficrö, SBcrncr

öon ^ofanben unb Slnbcre. Slud^ Slrnotb ber $Rotf|e manbte M an bcn

i?otfcr, al6 ber ©rjbifc^of jc^t bie Äriegöjlcuer bcttreibcn ttjoüte.

!D{e S3ef(^tt)erbett ber ©egner 9lrnolb6 tuaven ntc^t o^ne Erfolg.

2)er Gaffer »erlangte üom (Srjbifc^ofe, baf er bie SSertriebenen mieber

aufnehmen foUe, bo(^ Ratten fte i^m juöor eine angemeffene @enug*

t^uung ju [elften. 2)a bie S3u^e, m tt)el(^er ft^ bie 3Serbannten er*

boten, ben ©rjbifd&of nic^t befriebigte, weigerte er ftc^ fte aufzunehmen;

erji a(ö ber i?aifer 9?ic^ter fanbte, um bie 53ufe fej!jufietten , öffnete

er ben SSerbannten bie ^§ore. (Sr beftimmte nun einen S^ermin, an

bem bie ^ufe gejault werben foKte, unb »erlief atöbalb bie @tabt.

@eine 5lbtt)efenl)eit benu^ten bie SSerbannten, um ben tlufj^anb auf6

SfJeue ju organiftrcn; man war entf^Ioffen bem (Srjbifc^of bie diM*

fe^r ju »erwehren. Slber 5lrnotb f)atk ein ^eer um fic& »erfammelt

unb erzwang abermals ben Eintritt in bie @tabt. !Da er gerabe ba*

mala eine (5i?nobe in berfelben »erfammelt ^atk (Dftobcr 1159), bc*

fc^Iof er ^ier nun au^ mit geiftli(?^en ©trafen gegen bie ^äupter ber

Slufftänbigen »orjugc^en. !Diefe würben öor bie @^nobe befc^ieben,

aber ftcUten fi(^ nic^t; nic&töbeftoweniger wupten fte eö ba^in ju brin*

gen, baf tk SSer^anbtungen auf ben anberen XaQ t>erfd)oben würben.

3n ber nad^ften ^adit bereiteten fte 2löeö ju einem Angriffe auf ben

(Srjbif^of unb bie @t)nobe. SBä^renb fte auc^ noc^ am anberen 3^age

äuperlic^ ftd^ fügen ju wollen fc^ienen, ftürmten plö^lid^ wilbe SSolf6==

fc^aaren, geführt »on ^O'Jeingotö Sonnen, gegen bie erjbifc^öflic^e 5Re|t*

benj unb bro^ten fte ju ftürmen. Unerwartet fanben fte biefetbe burcfi

mc^r ala 600 ^Ritter unb anbereö Äriegööolf gef^it^t. ©6 wäre jum

5?am^fe gefommen, wenn fxd) ni(^t ber ©rjbifd^of burd^ angefe^enc

SD^änner mu beftimmen laffen feinen ©egnern eine neue ^rifi »on

14 klagen ju bewilligen, innerhalb welcher fte ilim t)k ©enugt^uung

SU leiften Ratten. @lei(^ barauf üerlie§ Slrnolb bie (5tabt unb begab

ftd^ nad^ ©eligenftabt, um bort ben erwählten 53ifcöof, .^einric^ II. t)on

Sßürjburg, auö bem ^aufe ber ©rafen von Seiningen, ju weisen.

5?aum f^atk Slrnofb bie @tabt »erlaffen, fo brac^ bafelbji bie 3te=

»otution mit allen i^ren S^recfen loö. Sllteö griff ju ben 5ßaffen.

2)er ^iobel brang in ben ^om: trunfeneö 93olf unb gemeine 2)irnen

trieben bort mit bem ^eiligen i^ren (Spott, bie ©(^a^fammer würbe

erbrochen, bie ^eiligen ®efäfe tntmif^t ober gej^o^len, bie 9J?efgew5nber
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jcrriffen. 2)ann ftürmte mau nac^ bem erjbifc^ofltc^ett ^ataft, ^(ün*

berte i^n unb jerfc^tug, »aö man nidit fortfc^Ieppen fonule. 3n d§n#

li^er Sßeife jerftörte man bie Sßo^nungcn berjcnigen (Seiftlic^cn, bie

für 2lnt)änger beö ^rjbifc^ofö galten. 9J?an üerfperrte alle Sluögänge

ber ©tabt, unb innen tobte \)k Slnavc^ie. 'X)abä führten bie Slufftän*

bigen ben 9?amcn beö ^aiferö im 9J?unbe unb behaupteten, bap er

felbft ben 2ßiberftanb gegen ben ©rjbifdjof »erlangt i)aht.

5irnolb fonnte ni<^t nac^ Ttain^ jurücffe^ren ; er begab fiäf nad>

53ingen, um bort bie feinen geinben geftellte grifl abjuttjarten. 2llö

jie oerftric^en mar, machte er ft^ gegen 3}?ainj auf ben 2ßeg^ nur

mit ÜJJü^e entging er einem ^inter^alt, ben i^m bie 3J?ainjer gelegt,

unb bie JX^ore ber Stabt blieben i^m t>erf(^loffen. 2)ic 2Äainjer er*

flärten, ba^ fie fortan nur ben Äaifer atö i^ren ^errn anerfennen,

bem (Srjbifc^of nic^^t me§r ge^orc^en ttjürben. 2lrnolb na§m baöon M^
ftanb, ein ^eer gegen bie (Stabt ju fül)ren, aber er griff je^t ju feinen

f(^ärfften geiftUc^en 2ßaffen. 2Im 1. 9?oüember fprat^ er baö Snter^

biet über 3)?ains auö unb t^er^ängte ben Sann über bie gü^rer beö

Slufftanbeö. (Sr felbft begab ftc^ mit einem großen ©efolge »on ®eift*

liefen na(^ Italien, um ben öeiftanb beö Ä'aiferö in Slnfpruc^ ju

nefjmen. 5lber fc^on eitten auc^ ©efanbte ber Slufftänbigen jum ^au

ferj jie gen)annen bem ©rjbifc^ofe fogar einen SJorfprung ab, fielen

aber in bie ^anbe eineö i§m befreunbeten italienif^en ^errn, ber fie

i^m auslieferte. Slrnolb gab i^nen bie grei^eit unb erlaubte ifinen

felbft in feinem ©eleite bie ^ieife fortjufe^en.

2)er (Srjbifc^of, ber auf bem 2ßege bie (Sinlabung jur ^Jaöefer

@^nobe empfangen ^atte, fam bem ^aifer fe§r ermünfc^t. dv fanb

i§n im Sager t»or 6rema, unb man bereitete Strnolb ^ier einen ebenfo

e^renöoUen Empfang, wie tk 5J?ainjer ©efanbten eine üble Slufna^me

fanben. ^odi öor ^eif^naiikn würbe M& Urt^eit über bie @tabt gc«

fproc^en: bie Slufftanbigen foUten allen t)on i^nen »erurfad^ten ©d^aben

erfe^en, ben !Dom unb ben erjbif(^ofIi^en ^alaft jurücfgeben, baö erj*

bifc^üfticbe Stegiment, wie eö friil)er gewefen, anerfennen unb bem @rj#

bift^ofe felbft ooüe ©enugt^uung geben. 9J?an wollte ben ©efanbten

au^ einen (Sib abnelimen, ba^ fte bie BtaH unb baö ©tiftögebiet fo

lange meiben würben, bi^ fte ber Srjbifc^of wieber ju ©naben ange*

nommen ^abc, 2lrnolb wiberfe^te ftc^ jieboc^ ber (Sibeöleifiung berfelben,

i)a jie noc^ unter bemS3anne ftanben^ man jog eö »or, fie aU@eifetn
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für bi'c genaue (Srfütlung aüer ben 9}?ainjevn gemachten 5luflagen jurürf^

jube§alten. @in ©cöreiben bcö ^aiferö tf)at ben Ü^kinjern baö über fie

»erhängte Urt^eil funb
;

jugleic^ fc^icfte er brei ©efanbte na(6 ber @tabt,

welche für bie Seiftung beö ©^abenerfa^eö @orge tragen foöten.

SBenn bte 9}?ainjer ftc^ bem ($rsbifd)of unterwürfen, »erfprac^ ber S^aU

fer üermittelnb für |ie eintreten ju woKen.

2luf ber ©^nobe »on ^atoia ttjar bann Strnolb einer ber entf^ie^

benften SSertreter ber Oleci^tmapigfeit ber 933a6( SSi'ctora IV., bo(i^ trat

er bort jugfeic^ auc^ lebhaft für feine eigenen Sntereffen ein. (Sa

tt)urbe baö unterbiet, tt)eld)eö er über bie 3)?a{njer »erlangt, aufgehoben,

bocb öUglei^ beftimmt, ta$ bie i?Ierifer, toelc^e ftd) an bem Slufftanbe

betf)eiligt, barfuf unb im härenen @ett)anbe »on @t. ^eter hi6 naäi

Sllban jur 33upe ^unbc tragen foüten, f)ierauf fotlten fie ju ©naben

angenommen, aber boc£> auc^ ferner bem (Srjbifci^ofe auf bem SKege

9ted)ten6 ?fic\)t ju fte^en verpflichtet fein, fobalb er eö »erlange; üon

ben Saicn foöten i)k ^ü^rer beö Slufftanbeö, fonjo^I bie in ^a)}\a an.'

ttjefenben, tt)ie bie in 93?a{nj jurürfgebliebenen, in ba6 (Srit ge§en unb

bort bleiben, biö fte ber Srjbifci^of jurücfrufe, unb nac^ i^rer dindhf)t

ftd) einem gericS^tli^en SSerfa^ren untertt)erfen, hk anberen Slufftanbigen

foüten bie ©träfe beö ^unbetragenö g(eic^ ben Älerifern erleiben, ben

bifc^oflic^en ^ataft ^erftellen unb eine (Sntfd)abigung für SlÜeö, tt)aö

nic^t tt)ieber l)erbeigefd)afft n^erben fönne, bem (Srjbifdiofe leiften.

93on iim faiferlic^en ©efanbten begleitet, fe^rte ber ©rjbifc^of balb

barauf nac^ !Deutfc^Ianb jurüef. Um ben l.Slpril 1160 langte er »or

Tlam an «ni» n«N feinen @i^ ju ©t. 2llban, um §ier bie 33ufacte

ber 9J?ainjer ju erwarten. 3n ber Xf^at Ik^m ftc^ 3Siele ju benfelben

^erbei, unb bie 2lutorität beö (Srjbifd^ofö fd)ien ftcö ^erjufteUen. SIber

bo(^ jeigte ftc^ Sllleö nac^ furjer ßdt a(6 Xan\^nnQ. D§ne ßrlaub^

nif beö Srjbif^ofö waren einige 33crbannte in bie ©tabt jurüdgefe^rt,

juerfi 9?e{nbob »on ^Bingen unb ©ottfrieb "oon (Sppftein, bann auc^ bie

©o^ne aJJeingotö; noc^ immer gaben fte [idt babei ben 2lnfc^ein, alö

ob fte im @inüerftanbni§ mit bem £aifer ftanben. ^aum jurürfgefe^rt,

^e^ten fte aufö 9f?eue jum Stufftanb. Wlan griff wieber in ber ©tabt

ju ben 5Baffen, erbaute fefte 3:prme, fperrte bie ©trafen, öert§eibigte

t)k ^aufer, erfüüte Sllteö mit ©dimatjungen gegen ben ©rjbifc^of unb

beffen t^rannifc^eö Sffegiment.

5lrno(b fa^ ein, baf er mit feinen ^ütfömitteln ber ©tobt nic^t
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mttz ^crr luerben fonnen. @r manbte fiäf beö^alb mit .^ülfögcfuci^en

an ^dnvid) ten Sömcn imb anberc ^üvftm. 2)er ^erjog bot i^m

gern bie ^ant unb ftanb al6balb mit einem ^eere hti Xvd^a in »Reffen,

tt)ä§renb if)m 2Irno(b nac^ bcr na^en Slmöneburg entgegen ging unb

•äWannfcbaften auö ben ^eftt[(^en unb tt)üringifc^en ©egenben fammelte.

3e^t fonnte er bie (Stabt jiu feinem 2ßiflen jmingen; baö 3Serberben

ber Stufftanbigen [c^ien unaufhaltbar. !Die 9}?ainjer fa^en ta& bro*

^enbe Unnjetter unb fcbitften beö^alb eine ©efanbtfcbaft an ben @rj*

bifc^of , erfiävten i^m bie 6tabt auf ®nabe ober Ungnabe unterwerfen

unb ifim bafür burcb ©eifefn SSiirgfdjaft fteüen ju tt)oüen. Unbegreif*

lieber 2ßeifc njupte bie ©efanbtfc^aft Slrnolb ju betregen fic& »en fei*

nen betuaffncten 33unbe^genoffen ju trennen unb fidb auf neue Unter*

()anbhingcn einjutaffen. 9Jiit einem mäßigen ©efolgc begab er ftc^ na(^

33ingen, um bie 3Ser§anblungen fortjufe^en.

2)em ung(ücfli4)en Spanne tt>ar alte ruf)ige Ueberlegung tierioren

gegangen. @c^on im 3fabrc 1158 f)attz er au6gefpro(^en : eö fiabc fic^

baö ^vo^fjetifc^e 2ßort erfüllt, ta^ bie SWenfc^en unbanfbar unb ^oc^*

fa§renb, wortbrüchig unb falfd^e (Sc^wörer, 3Serfo(ger ber Äirc^en unb

€^änber ber rf)rift(ic^en 9Jeligion werben würben. Sn einer Sd^cn*

fungöurfunbe, bie er bamalö ju 33ingen für bie ^irc^e @t. aWaria ad

gradus auöfteüte, hxiä^t er in bie i?(agc auö : „2)urc^ unfere ©ünben

ftnb wir alle in fold)eö (Slenb unb folc^e 2ßirrfale gerat^en, bap iii

fetbft; ber ic^ ta^ bif^öflic^e 5lmt, obwohl o^ne mein 93erbienft, be*

fleibe, nic^t me^r vod^, \va^ iä) t^un unb \\>a^ iäi ^opn folt. ^a^
©otteö geredetem @eric^t ift über unö bie S^rübfal gefommen, unb

unfer ®ihd wirb in ber Jlrübfal nic^t erhört, weil wir unabläfftg

©Ott beleibigt l)aben."

3u folc^er SSerwirrung traf eine neue ©efanbtfc^aft ber 2J?ainjer

ben ©rjbifc^of an. Sie bat i§n naä) ber «Stabt ju fommen, um bort

jebe ®enugtl)uung, bie er t?er(ange, ju empfangen. Slrnolb war f(f>wadb

genug, wenigftenö l^alb bem 5Serlangen feiner j^einbe ju entfprec^en.

(Sr befcblo0 fiä^ nac^ bcm hidtt »or ben 50?auern t)on ÜJ?ainj, auf einer

2ln^5^e belegenen Äloficr 6t. Safob ju begeben, ©ottfrieb, ber 2lbt

bc6 iftofterö, §atte früher ^u feinen offenen ?5einben gebort, i^n bann

aber bur^ ^euc^lerif^e ßdäjtn einer ©eftnnungöanberung ju ge*

winnen gewußt 5 unter bem @c^u$ biefeö falf(^en 3J?anneö ^ielt fid^

ber (Srjbif(^of für gefiebert.



368 ®ic SWoinjer 9letooIutton. [1158-1163]

8lm 23. 3uni jog Slrnolb mit nur wenigen ©etreucn in @t. 3a^

fobein; ber größere 2;§eil feineö ©efotgeö jerftreute ftc^ unb fut^te forg*

Io6 in ber @tabt ein Unterfommen. !5)ie Slufftänbigen Ratten erreicht,

wonad^ fie jundc^ft getrachtet Ratten : ber (gr^bi[d;of wax i>on bem ^eere

getrennt unb in i^re ®trt>ait gegeben. 9tid)tö anbereö batten fte je^t

im @inne, atö |t^ [einer ganj ju enttebigen, i§n ju iiberfaßen unb

au tobten; ber 2lbt öon @t. Safob felbfi [oU fte ju biefer ?^ret)elt^at

noc^ ermut^tgt §aben, fogar auf bie @efa§r §in, ba^ [ein Älofter babei

in glommen aufginge.

Um Slrnolb in ©ic^er^eit einjutt)iegen , machten bie 2lufftänbigen

nocb an bemfelben ^age i§m Eröffnungen, ta^ fte am anbern S^age

i§m üolle ©enugt^uung geben unb i^m ®ei[eln nac^ [einer 2luött)a^l

[teilen würben. Ueber i)k ^er[tenung be<3 ?Jrieben6, bie 53upe, bie

@ei[eln würbe biö in bie ^aä:it unb nod) in ber ^f^ai^t [elb[t unter*

t)anbelt. 9lad^ ber 9We[[e am folgenben gefttage — eö war baö ?^e[t

@t. 3o^anne0 beö 3^aufer6 — berid^teten if)m bie SSertrauenömänner,

welche bie Unter^anblungen führten, t)a^ jwar ©eifeln bereit feien,

aber nur Seute unreifen ^Iterö unb nieberen@tanbeö; bennoc^ rict^en

fie bem ©rjbifc^ofe fidj bamit ju begnügen, benn in ber @tabt f)ahi ^Mt^

wieber ein bebro^licöeö 2lnfel)en gewonnen. 2)er (Srjbifcbof geriett) in

3orn unb rief au6: baö feien nic^t bie SSerfpre^ungen, welche man

i^m gemalt unb bef^woren, bie ®eifeln fönne er nac^ feinem ©efaltcn

auöwd^len, man wolle t§n unb feine Äirc^e nur terroriftren. Unter

heftigen i?lagen über bie ?^olfc^^eit ber SWainjer crfldrte er erft naä)

ber 3}?a^ljeit weiteren Sefc^eib geben ju wollen.

^ad) bem Waf)k, hd bem er noc^ ben 2Birt^ für bie Unter^dnbler

gemacht f)atte, begab er fid) jur S^tu^e, würbe aber balb auö berfelben

aufgef^recft. aj?an §örte in ber @tabt ba6 Schmettern uon Römern
unb S^rompeten, baö Sauten ber ©turmglocfen ; ber 9iuf ertönte: „!Der

triebe ift gebrochen !" 3Son ber ^ö^e beö tlofterö, wo man tk gan^e

@tabt überblicfen !onnte, fa^ man bewaffnete Sc^aaren, öon SUJeingotö

6ö^nen geführt, lieranftürmen. 2luf ben brei SBegen, tk jum ^lofier

hinauf führten, rücften fte gegen baffetbe an; fte führten gacfeln, *Pec^^

frdnje unb Sturmleitern mit ftc^, um baö i?lo[ter ju berennen unb in

S3ranb ju [terfen. 3)ubo oon Selen^ofen, beö ©rjbifc^ofö S3ruber,

eilte SU bemfelben unb befc^wor i§n eiligft bie gluckt ju ergreifen.

5lber Strnolb war nii)t baju ju bewegen, öielme^r gab er ben Sefe^l,
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t)aö illofter tro^ ber ganj unjureic^enbcn ÜKannfc^aft, über bfc man

»erfügte, ju üerttjeibigen.

Sßirftic^ gelang eö einige ©tunben bcn 6turm abjume^ren. dnt-

lid) würbe baö Zi)ox jum ÄlofterI)ofe gefprengt, einige ^öljernc 2ln*

baue am 2;§ore unb fleinere Pforten 0er SÄauern würben in Sranb

geftecft. <So gelang eö ben Slufftanbigen— eö war fdjon gegen '^Ibenb

— in ben ^of einzubringen. SBeitere ©egenwe^r war je^t »ergeblic^.

€eine ©etreuen befcbworen ben (Srjbifc^of, ber injwif(^en eine ü}?6nc^ö*

futte angelegt ^atte, ftc^ auf einen ber ^lofiert^urme ju flüdjten unb

bort einen QSerftecf ju fudjen. ©er ©rjbifdjof flieg einen 3^^urm ^in*

auf, aber bie flammen ergriffen balb auc^ ben Xf)urm unb jwangen

i^n jur 0Jücffe§r. (5r erftieg bann bie JIreppe eineö anberen 2:§urm6

unb fanb ^ier einen SSerftecf, wä^renb tk Ü)?orbgefeÜen überall in

unb au^er bem ^lofter um^erfiürmten, um feine ©pur ju finben. din

9J?ainjer Stitter, beffen ^at^c er war unb bem er oiele SBo^lt^aten

erwiefen, fam jufäüig in feine 5la^e; ibm entbecfte er ft(^ unb bat i^n

um 3tettung. 2)er Flitter fagte, bap ber Srjbift^of nur in einer

9iüftung werbe gerettet werben fönnen, bap er aber eine folc^e nur

jU bef(^affen oermoge, wenn er mit feinen SSerwanbten, ben ©o^nen

5Weingotö, fic^ barübcr beriet^ej er Perfprad^ wieberjufommen, al6 er

ftc^ entfernte, aber er unterließ fein 93erfprec^en ju galten.

'Bdfon ergriffen bie flammen au(^ biefen S^^urm, unb ber (iv^f

bifc^of mufte au6 feinem SSerftecfe weichen. (5r fc^irfte einen ^bni),

ber mit wenigen i?lerifern noc^ Ui i^m aufgehalten ^atte, ju feinen

iJeinben unb liep i^nen erflären, er wolle ft(^ i^nen ergeben, wenn

man i^m nur ta^ Scben perbürge. S116 bicfer 53ote ju ben @5§nen

9J?eingot0 fam, würbe er mi^^anbett unb in Letten gelegt. S3atb bar#

auf erf(^ien ^ubo pon ©elen^ofen, ber jule^t nodj allein Ui bem

SSruber auöge^arrt unb fi(^ auf beffen bringenbe S3itten enblic^ jur

Unterwerfung entfcbloffen ^atte, vor ©mbri^o unb übergab i^m fein

©d^wert. ^^ber ber wilbe SJ^eingot ftürmte ^erbci unb fiiep iön nie*

ber. '^uv furje 3«lt barauf foUte ber (Srjbif(^of bem 33ruber im Xobe

folgen.

2lla ber Dualm Slrnolb ben längeren Slufent^olt im X^urme un#

mögli(!^ gemacht ^atte, war er bie 3^reppe beffelben ^erabgefcl)li(!^en

unb liatte fic^, auf baö Sleuferfle erfAßpft, an bem Eingänge ber

i?lofierfir(fce niebergelaffen. 2)idjter ^auii perbarg i^n ^ier furje ßüt
®iefel)t«(^t, «aifetjeit. V. 24
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feinen geinben. 9ltö ft^ berfctbe enblid^ »erjog, crfannte i^n ein

diitkv, mit S^^amen ^elmger, ber eben in bic i?ir(^e einbringen tt)ollte,

unb rief alöbalb feine ©efellen ^erbei; jugletc^ »erfe^tc er i^m einen

tobtlic^en ^kb mit bem ©d^werte in bic ©c^tclfe. Unoerjüglit^ jiürm*

ten au(^ bie Slnberen ^erbei unb jerfleifc^ten i^r blutige^ Dpfer. (Bxhp

lieb entftetlt, blieb bie ?cic^e beö ©rjbifc^ofö junäcbft inmitten ber

i?Iofterruinen liegen, mürbe bann auf bie untvürbigfie SBeife in ber

@tabt um§ergef(^leppt, hi^ i^n am 26. 3uni bie S^or^erren »on @t.

SÄaria ad gradus in i§rer Stivdjc beife^ten.

Die SJiainjer Ratten i^ren 3tt)e(f erreicht, ben hitkx ge^apten @rj<

bifc^of ermorbet, aber (te n>urben i^reö ©rfolgeö ni^t fro^. öalb

füllten fte bie ganje Schwere ber auf i^nen laftenben «Sc^utbj fie em*

Vfanben, bap ber i?aifer ben üWorb rÄc^en würbe, unb fte fannten if^n ju

gut, um nidjt oor feiner dtaä^i ju jittern. (5ie betrieben beö^alb tit

9Ba^l eineö neuen (Srjbifc^ofö, ber fte moglic^ft üor bem faiferlit^en

3orn fc^ü^en fönne. SRubolf, ber 33ruber S3ert^olb6 »on 35^ringen,

ein ®d^n)ager §einri^ö beö Sömen unb bem i?aifer felbjl üerwanbt,

ein Ü}?ann geifilit^en ©tanbeö, fehlen baö, wie fein anberer, leiften ju

fönnenj fte nöt^igten beö^alb ben ifleru6 JRubolf ju tt)ä^len unb »er*

ga^en i}aUi ein bem Äaifer t)or wenigen Sauren gegebene^ SSerfpred^en,

feine '^iuvoaiji o^ne feine ©egcnwart ju treffen. 9^ubotf na^m t)it

2Ba§l an, obwohl fle üon ÜKannern getroffen war, bie mcfer ober

weniger am ^orbe 2lrnolb6 bet^eiligt gewefen waren, ^erjog 35er*

t^olb wünfc^te lebhaft bie (Sr§ebung feineö Söruberd, in weld^er er

eine (Sntf^äbigung feincö ^aufeö für manche Opfer, bic er bem Jtaifer

gebracht f^atk, fe^en mo^te. @r ging felbft nac^ Stalten, um bic

Buftimmung beö Äaifcr6 ju gewinnen. 3lber ber Äaifer weigerte jtd^

bie SBa^l Sfiubolfö anjuerfennen unb »erlebte baburc^ S5ert^olb auf

ta^ (Smpftnblic^fte 5 ber Slnla^ ju ben bebenflt(^en 3«»^i»ürfniffen, welche

in ber ndc^ften 3cit bie ©taufer unb 3ö^nnger trennten, war gegeben.

^alb er^ob ft^ au^ ein anberer 2ßiberftanb gegen 9iubolfö 993a^l.

<S(^on am 25. 3uli 1160 Ratten mehrere ©rjbifrfjöfc unb S3if(^öfe,

welche mit anberen i^ürften jur ©erat^ung üon 0Jeid^öangelegen^eiten

in (Srfurt öereinigt waren, bie (Srcommunication über bie üWainjcr

au6ge)>roc§en. Sfitd^t allein, bap fte bann 9iubolfö 2ßa^l nidjt an*

crfannten, jte fc^irften fic^ felbft an eine ©egenwa^t ju bewirfen. @ra*

bifc^of ^illin üon 3:rier unb tit 2Äainjer ©uffragane traten mit bem
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*Pfafjgrafen Äonrab unb Sanbgraf Submig »on Jl^üringcn, mit beö

Äaiferö 33ruber unb ©(^wager, bic megcn i^rcr aWainjcr Sc^en an

ber 33e[e^ung bc6 (Srjbiöt^umö baö unmittctbarfie Sntcreffe Ratten, in

Sßevbinbung, unb ouf einem 2;age ju granffutt am 29. Dctober liefen

fie t)on einigen Domherren ben ^Jropfl (^t)viftian »on 3Werfeburg, feit

.^urjcm auä) ^Jropfi oon S. SKaria ad gradus ju 2J?ainj, jum (Srj*

bifffcof wählen. S^rifiian flammte auö einem angefe^enen t^üringif(^en

®efc^(e(^t*), fianb nodf in jungen 3a§rcn, ^atte aber bereite in Dien*

fien bc6 £aiferö unb ^apfi SSictorö fiäf alö ein geraubter ©taat6#

mann betoä^rt.

2lber S^iubolf »erjmeifelte beö^alb noc^ nit^t; er macbte ft(^ im

Slnfang beö 3af)reö 1161 felbft auf ben 9Beg jum Äaifer naii 3ta(ien.

Um bie 2Äittel gur Steife ju befc^affen, mupte er bie Äleinobien beö

ilirc^enfc^a^cö angreifen. 2lbcr überall fanb er nur 2lbneigung gegen

feine SCBä^ler unb gegen ftc^ felbji. 2ßir §aben berichtet, wie auf ber

©tjnobe ju l^obi (3uni 1161) über Mt, meiere an bem ^JDiorbe 2lrno(bö

bet^eiligt gemefen maren, ber S3ann »errängt mürbe, mt auc^ S'iubolf

felbft eine Äirc^enfirafe traf**). Damit maren bie legten Hoffnungen

beö 3ä^ringerö auf ben 2Rainjer öifc^oföfiu^l entfc^rounben. Slber

auc^ bie SSa^l ß^riftianö erfannte ber i?aifer nidit an. dv empfanb

feine Slbneigung gegen tit *]}erfon beffelben, benn fc^on im näc^fien

Sa^re er^ob er (S^riftian ju ber einflußreichen Stellung eineö Äanj*

lerö***); »ielme^r fc^eint er Slnfio^ baran genommen ju ^aben, ba0

auc^ biefe SBa^I in feiner Slbmefen^eit unb o§ne feine ©ene^migung

erfolgt tt)ar.

3n feiner ©egenmart lieg bann ber Äaifer »on einigen angefe^enen

2J?ainjer ®eiftli(^en, tk über bie Sllpen gefommen waren, £onrab t>on

SBittelöbac^, ben '-Bruber beö ^faljgrafen Dtto, toaf^kn unb belehnte

*) ^adf ber geteB^nlid^en Slnna^me ani bem ©efc^te^t ber ©tafen öon ^Buä),

ioü) ifi biefe Slbfiammuiig ntc^t ftc^er nac^juweifen. S^rijiian »ar ber So^n

einer ©c^acfter be« ©rafen griebri^ toon Weichlingen, bei 1159 in 3taUen

geworben toax.

**) «ergl. oben @. 269.

**) 2)ie fämmtUd^en Äanjleigefdbäfte tagen, »rä^renb ber Äaifcr in Stolien toat,

»efentlic^ in ben ^änben 9iatnalb8 öon 35afiel ; ouc^ nat^bem er al« Srjbift^iof

öon St'ßln jum Srjfansler Italien« erhoben ttar, behielt er biefe ©efc^äfte jum

£^eil in bei $anb. ^le ^anjter isirb bom ä^uguft 1159 Ubalri^ genannt,

auf ben im 92obembeT 1162 @^tiftian folgte.

24*
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t§n bann foglctc^ mit ben ^Regalien beö ©rjftiftö*). ß6 waren am

wcnigflen firc^lic^e Tiotm, wcic&e ^^rlebrt^ Ui ber @r§ebung biefeö

no4i jungen 9J?anne6 auf ben erften S3if4ioföftu§l beö beutft^en 9tei(^eö

bcftimmten. 9lur ju balb jeigte |t(^, ba^ iJonrab uic^t minber alö

Ubali-ic^ t)on Slquiteja aleranbiin{[(^e ©eftnnungen ^egte. @r tt)ar in

bev «Saljburger Äirc^c eqogen n)orben unb i)atU bort bie «Steßung

eineö Domherrn gewonnen j er ftanb beö^alb ganj unter bem (Sinfluffe

beö Srjbifc^ofö Sber^arb. Slber baö na§e 3Ser^ältni§ feineö ^aufcö

jum Äaifer [c^ien 33urgf{^aft für feine Streue ju bieten, unb al6 ein

SSort^eil fonnte eö erfc^einen, ba^ er a(6 grember bem bi6§erigen

3^reiben in SWainj fern gej^anben f^attt. Sluc^ burc^ feine S^arafter*

feftigfeit, S^^atigfeit unb politifc^e ^Begabung fd)ien er ganj ber SÄann,

baö tief gefunfene ©rjfiift wieber aufjuric^ten. 3n ber näc^jicn 3cit

blieb er no(§ in ber ^hf)t beö i?a(ferö in Italien j ber (Sinjug in

feinen S3if(^oföfiö o^ne bie fc^u^enbe §anb i^rtebric^ö mochte unmög*

Ii(^ erfc^einen.

Slud^ JRubolf f(^eint nad^ ber «S^nobe »on ?obi niä^t me^r nac^

2Äainj jurüdgefe^rt ju fein. @r wirb ft^ junöd^ft ju feinem ^^ruber

Sßert^olb begeben §aben; fpäter ging er nac^ granfreic^, um ftc^ bie

©unft ^ap\i 2l(eranber6 unb i?öntg Subwigö ju gewinnen, dt ^offte

fo noc^ t)k ^erfietlung in 3Wainj errei(!^en ju fonnenj aber auc^ hierin

fanb er fi(^ getaufc^t unb fe§rte nac^ 2)eutfc^tanb juröcf. @ö gelang

i^m ^ier einige 3a§re fpdter (1168) baö Siöt^um 8ütticf> ju gewinnen.

3n 3Äainj würbe er, ba man burc^ feine 2Ba^l bie faiferlici^e ©unft

nic^t erlangt ^atU, balb genug »ergeffen.

2)er SWainjer Sluffianb, angefad^t üon einem Xf)zii ber ©eiftlic^feit

unb angefe^enen !)JJ{ni|ierialen , welche auc^ bie unterften klaffen bed

SSolfö JU er^i^en gewupt Ratten, war flaglic^ gefc^eitert. Wian ^atte

gebac^t \ia^ erjbif(^öfli4)e ^odf ab^ufc^ütteln unb eine freiere Stellung

unter bem taifer ju gewinnen, aber man f)atU nur bk diadi^^ auf

ba0 eigene ^aupt befc^woren. Daö (Srjbiöt^um, nac^ feiner firc^lic^en

unb politif(^en Stellung baö erfte be6 beutfc^en 9{ei(^6, f)atk an 2lc^*

tung unb @influf unenblidi oerloren; jugleic^ war ber @tabt i§re

@(orie genommen unb fte ging bem ft^limmfien Sc^irffale entgegen.

*) Ob JlonrabS SD3a^I unb Snöejiitur unmittelbar mä) ber @^nobe öon 8obt ober

«p einige 3Jionote fpäter erfolgte, läßt fi(^ ni<^t fefifieaen.
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2)a6 6trafgcri(!^t , mclc^ca ber ^aifer über bi'c ÜJJatnjer üerl^angcn

mu^tc, ftanb noc^ bro^cnb über t^ren ^äuptcrn.

(Eingreifen /riebridjs in Me öentfdien ^ngelegenlieiten.

3m 2lnfange beö 3a^re6 1163 begab ftc^ ber .^aifer in bie frän*

fifci^cn ©egenben. 3m j^ebruar nofim er einen längeren STufent^alt in

SBürjburg, n)o fein Ü^Jeffe griebrid^ t)on @d^n)oben, fein @$tt)ager

?ubtt)ig t)on ^^üringen, ber ^foljgraf Dtto tjon SBittel^bac!^ , SÖ?nrf#

n>arb »on ©rumbati^ unb aufer ^einric^ II. »on 2ßür^burg bie 33i«

f(^5fe i?on Bamberg, @i(^fiäbt imb ^nmbrai) hd \i)m ttjaren. 3m 3J?ärj

oertt>eiIte er einige 2^age in S'Jürnberg, tt)o au(^ ber alte SBelf an fei#

nem ^ofc erfd^ien. Daö Dfierfeft feierte er ju SBormö (24. ?Wärj).

3nbeffen §attc er einen großen 9teiÄötag auf ben 31. !9?ärj nad^

Wtain^ berufen, wo bie (Stabt für i^re ^fföclt^aten gejüt^tigt werben

foUte. 3n Wainj fa^ man bem 3;age in ber »erjttjeifeltften ©timmung

entgegen. !Die ^ü^rer beö 2luffianbcö unb bie am SWorbe Slrnolbö

befonberö SSet^eiligten maren entflogen, ^^obtenflifle ^errfd^tc in ber

oben @tabt. ?Riemanb backte an Sßiberjianb, SlCfe an ben 3örn bed

i?aifer0.

2)er 9?ei£^atag würbe am 7. Slprii eröffnet unb war ja^lreit^

befud^t. SQSir wiffen, baf aufer bem erwählten @rjbif(^of 5tonrab bie

(Srjbifc^öfe öon @afjburg unb SWagbeburg, bie S3if(^5fe »on Sßürjburg,

35amberg, 5Briren, Süttidb, Utrecht unb SWünfter gegenwärtig waren;

unter ben wettliciien ^ürfien werben ^erjog ^einrid^ ber Söwe, ^falj*

graf .^onrab, Sanbgraf ?ubwig unb ÜWarfgraf Sllbred^t ber S3är genannt.

!Die tjerfammeltcn dürften forberten Sitte »or i§r ©erid^t, bie an bem

9Korbe 9lrnolb6 Slnt^eil getrabt Ratten. 2lbcr ber ?D?orbcr fonnte man

nit^t tjab^aft werben; nur (Siner, S3runger genannt, fiel in bie .^anb

ber ^iid^ter unb hü^U feine @(^ulb mit bem S^obc. @egen bie ?^lüd^s

tigcn würbe bie ©träfe ewiger SSerbannung auögefprod^en, i^r SSer^^

mögen eingebogen, i^re .^äufer niebergeriffen. 5lud^ bie üJZöndbe t)on

@t. 3atob würben jur SSerantwortung gejogcn. 2)er 2lbt ©ottfrieb,

ber ft(^ nid^t ju rechtfertigen »ermod^tc, würbe feiner 2ßürbe entfe^t

unb öerbannt, bie 3D'?önd^e ergriffen meift bie %inä)t, unb ben S^ieft

berfelben lief man ruf)ig abjie^en. 2lm empftnbli(^fien aber waren bie
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©trafen, mläit bie ®tabt unb bie @intt)0^nerf(^aft in i^rer ©efammt*

f^tit trafen. 5ltte i^re ^riüiiegien tt)urben für aufgehoben erflart, bie

©tabtgrftben jum gro§en Zf)tii au6gcfüUt, bie 3J?auer faft ganj nieber^

geriffen*). SÄainj war fo ein offener ^ia^, unb man meinte beö^alb,

ba^ e6 nic&t mc^r alö @tabt Qtxtäimt werben fonne. 5)?e^r al6 je

war e6 in bie ^anb beö (Srjbifc^ofS gegeben, ber je^t wieber in fei?

nem ^alaft flf^ e{nri<i^tcte. S3alb mufte er freiließ bem ^aifer wieber

nadi Italien folgen, unb abermalö würben bie i?Ieinobien ber SÄainjer

i?ir^e angegriffen, um bie Sluöröjiung ju ermöglichen.

SSlan |at f^on ju jener S^it bad ©(^irffal ber @tabt SWainj ber

3crftörung 2J?ai(anb0 an bie <Bdk gefieUt, unb ber SSerglei^ungö*

^)unfte ergaben ftc^ manche mä^ auf bcn pc^tigften 53li(f. Slbcr bo(^

ift bie (Strafe für baö beutfc^e SWainj nidit fo ^art gewefen, )n>U jene,

wei^e bie ^auptftabt ber Sombarben getroffen f)atU. Die (5inwo§ner*

fc^aft öon 9U?ainj würbe minbeftenö nid)t auöcinanber geriffen unb

blieb an i§rem alten @i^e. Sßaren au^ S'Juinen in unb um SWainj,

bie @tabt felbft blieb bod^ im SBefentlid^en erhalten.

gaft wa^rcnb beö ganjen 5lpril verweilte ^riebri^ in 9J?ainj;

au^ no(^ in ben näc^fien 3J?onaten ^ielt er itd^ in ben linför^einifc^en

©egenben auf. @rft in biefer S^it gelang cö i^m, ben l^anbfrieben im

©Ifap öötlig ^erjuftellen. Slm 8. 3uli ftnben wir i^n wieber ju @etj,

wo an feinem ^ofe auc^ wieber 53ert^olb üon 3ä^ringen erfc^ien.

(ie i|i faum ju bezweifeln, ba^ er bereite bamalö ben §öc^lid^ erbittere

ten gürfien ju befc^wit^tigen gewuft f)atk'^ bap bieö unb wie eö gc*

fc^e^en ift, wirb freiließ nirgenbö berichtet. 5lm 25. Suli war ber

^aifer ju SBormö unb fe^rte qUO} barauf über ben JR^ein jurütf; am
3. Sluguji §iclt er ftcfe ju ^Jranffurt auf.

2luf bie näc^fte ßtit f^atk ber i?aifer ja^lreic^e prfJen ju einem

^oftagc nac^ SJlürnberg berufen. 2lu^ ^apjl Slleranber f^atk ju tie^'

fem 3:oge eine @e[anbtf(^aft gefc^irft, um bem Äaifer i^riebenöanerbie*

tungen ju machen.

@cit Äonig Subwig mit bem itaifcr gebrochen, f^atk 5llcranber

nid^t geringe Erfolge gewonnen. (Sc^on im 3)ecember 1162 f)atk er

befc^loffen ein ollgemeineö ßoncil ju berufen, um auf bemfelben feine

2J?ac^t ber Sßelt ju aeigenj eö follte in 2;ourö fiäi »erfammeln, wo

*) Stil im 3a^te 1200 tourbe bie mamt ^etfleHeat.
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ber ?]Sopfi ftd^ bamalö auffielt. 3m 2lnfangc bcö 3a^rcö 1163 war

er bonn nad} ^^ariö gegangen, wo man \i)n mit (S^ren überhäufte;

»on ^ter auö erliep er um Djiern bi'e @(ntabungöfc^reiben ju bem

(Soncil, melc^eö in ber 2Bo(^e nac^ ^fingfien eröffnet »erben foUte.

2)aö (Srf^einen beö franjofifc^en Äleruö ftanb aufer grage. Äönig

^einrid^, ber nad^ üierjäl^rigem 5lufent^alte auf bem i^efiianbe txft x>ox

Äurjcm nai) ©nglanb jurürfgefe^rt njar, mad^te evft allerbingö @din?ie*

rigfeiten bem eng(if(^en itleruö ben ©efuc^ beö Soncilö ju geftatten,

aber biefe Sc^mierigfeiten tt)urben glüdftic^ befeitigt. 6o l^atte bie

©inlabung ben günfiigjlen (Srfolg. 2liö ber ^ap^ naö) Jlourö jurürf-

fe^rte, um baö (Soncil ju eroffnen, fanb er bort eine überaus f^attlic^e

3Serfamm(ung; man wifl 17 ßarbinäle, 125 Srjbifd^öfe unb 33ifc^6fe,

414 Siebte unb $ropfie in i^r gejault ^aben. 2)er franjöftfc^e @piö*

copat n)ar fafi »oHf^änbig jugegenj bie beiben englifc^en @rjbifc^6fe

Ratten fic^ mit mehreren i^rer (Suffragane eingefiettt; oiele ifirc^en

@panien6, ©djotttanbö unb Srianbö waren t^ertretenj au^i 3talien

fa^ man flattlic^ repräfentirt. @e(b|i mehrere beutft^e 33ifc^öfe Ratten

im ®et)eimen 33ot[c^aft gefrf)i(ft unb i^re Unterwerfung bem ^Japjic

»erfproc^en.

(Sine Slnja^t t)on Äanoneö beö (Soncilö jtnb befannt; fie richten

fxd) gegen ftmonifiifc^e @(^dben ber Äirc^e, gegen ben 2Bu(^er ber

®eifllit6feit, gegen bie 3Seräuferung üon Äirc^en unb iJircfeengut an

ßaien, gegen bie t)on Siouloufe auö über @übfranfrei(^ oerbreiteten

fe^erifdien @ecten, gegen bie SSlbnift, weld)e ben i?l5fiern entliefen,

um mebidnifc^e ober jurij^ifc^e ©tubien ju treiben, u.
f. w. 1)iefe

33ef^immungen ftnb meifi weber neu, noc^ oon großer S5ebeutung.

Sßicfctiger war bie Stellung, welche baö ßoncil in Sejug auf bie

Äirc^enfpaltung na^m. 3)a fpradj nun 53if(^of Slrnulf »on Sijteur,

ein fluger unb in i}k 9Bcttverl)ältniffe ftc^ fügenber -J^ormanne *),

gleich in ber (Sinleitungörebe auö, baf ©in^eit unb grei^eit bie wefent*

lid^ften Sebenöbebingniffe ber Äir^e feien, biefe aber ftc^ nur hd benen

fanben, welche QUeranber alö ben ret^tmäpigen ^apft anerfennten; um

fo me^r fei ju beflagen, baf ftc^ Äaifer ^riebri(^, ein burd^ fo t)iele

glänjenbe @igenf(^aften aue^gejei^neter gürft, »on ber Äirc^e ouö*

f(^liete, bo(^ befiele bie Hoffnung, baf er fl<^ nocö befe^ren werbe,

») Sßtrgl. «b. IV. @. 267.
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fd&on a«e !Danfbarfc(t gegen bic römifc^c tir(i^c, mlö^t i^m unb feinen

S3orfaören ble jfaiferfrone t)etlte^en ^abe.

Offenbar »ottte man bie ^crfon beö i?aiferö auf bem ßioncil

f^onenb be^anbeln. Dagegen ging man mit Dcfaöian um fo fc^ärfer

in baS ®eri(^t. 3n längerer S'iebe fprad^ ber $apft felbft über bie

9?c(6tmä§igfcit feiner eigenen 2Ba^(, über bie frevelhafte 2lnmafung ber

p5piilicfeen Sßürbe tuxii feinen SBiberfac^cr, unb biefe 9iebe fanb bie

aUgemeinfie 3uftin'*"it"9- 5llle Drbinationen beö Octaüian unb anberer

©c^iömatifer tpurben barauf für ungültig erflärt unb am <S(!^lu§ beö

ß^ondlö baö Slnat^em über Dctaöian unb feine Sln^änger aufö ^iut

auögefprod^en, namentlid^ ttjurbe audi gegen S^lainalb tjon .^oln unb

Slbt ^ugo öon Slun^, ber {t(^ bamalö im @ril hti t^riebric^ befanb,

ber ^ann »erl^ängt. !Daö über ben i?aifer »erhängte 8lnat§em f^at man,

ttjie eö fci^eint, niä)t befonberö erneuert.

2lleranber blieb nac^ bem (Soncil no(^ einige ßdt ju ^iourö unb

begab M t)ann na^ i?lo|ier Deolö jurücf. Da i^m bie Könige von

5ranfrei(^ unb (Snglanb bie S33a^l ber 9Jefibenj freifteUtcn, tt)ä^lte er

für bie golge 6en6 ju feinem bauernben Slufent^altöorte. ©ein SSer*

galten gegen ben ^aifer tt)ar feit ben SSorgangen an ber @a6ne»53rücfe

immer baö gleiche geblieben: er fuci&te feinen 5ln^ang in Deutfd^lanb,

befonberö burc^ (Sber^arb üon Salzburg, ju »erjiarfen, jugleic^ aber

bur^ frieblic^e Slnerbietungen ben Saifer ju gettjinnen. 3n bem Sinne

f^atk er bereite am 18. September an ©rjbifc^of (Sber^arb gef(^rieben*),

bann am 28. gebruar 1163 ein Schreiben an bie Deutfd&eu crlaffen,

in n)et^em er i^nen anjcigte, baf er ben Srjbifc^of \?on ©aljburg

jur 53efämpfung be6 ©cbiöma alö feinen Segaten für Dentfc^lanb

befteüt ^aU. 2116 fic^ @ber§arb bann mit ^artmann üon S5riren im

Tthxi 1163 nac^ aj?aini ^m^, tt)irb er ^iM unterlaffen ^aben, um
ben i?aifer jur 9?a(^giebigfeit ju bewegen. 2Bir tt)iffen, ba§ @ber^arb

nid^t nur Ui Sonrab »on «Ö?ain3, feinem Bögting, fonbern au(^ beim

^aifer felbji bie e^renöoKfle Slufna^me fanb, unb biefc mag neue

Hoffnungen hd i§m unb Slleranber erregt ^aben. <Bo erflart eö ftc^

leitet, baf ber Se^tere je^t nadi 9^ürnberg eine eigene griebenögefanbt*

fc^aft an ben ifaifer aborbnete.

Die ©efanbten beö qSapjie« waren ber im mi lebenbe, früher

*) SBergl. oben ©. 346.
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bcm Äaifcr na^c fic^cnbe ©tfc^of ^Jctruö üon ^a'oia, ber S3if(i^of

^einric^ »on Xropeö, ber (Sarbinatbiafon Dbbo »on 55re6da unb ber

SWagifier !Rofatib. '^cr 5?a{fer empfing bie ®efanbtf(^aft ni^t fogleit^,

fonbern fanbte einige ^^ürflen ah, um fte über ben Swecf i^reö Äom*

mcnö 3U befragen. Die ©efanbten erflärten 2lnfangö, ba^ fte i§re

Sotf(^aft nur an ben ifaifcr felbfl au^juric^ten Ratten, liefen ftcö aber

enbli^ boc^ ju ber Eröffnung ^erbei: ber S^Jccf i^rer @efanbtfc£|aft

fei, ben i?aifer jur ©in^eit ber J?ir(^e unb jum ^rieben mit berfelben

jurüdfjufü^ren, bie römifcfce ^irc^e »on ber dnfc^ulbigung einer Son*

fpiration mit bem Könige t>on (Sidlien gegen ben Saifer ju re(^tfertii

gen unb barjut^un, ba§ Slferanber allein fanonifc^ ermä^lt, Dctaman

aber ein offenbarer (Sinbringling unb jur 53ef(eibung ber päpfilic^en

SBürbe »oUig unfähig fei. Diefe Eröffnungen erregten Ui bem Saifcr

unb ben um if)n öerfammeltcn g^ürfien lebhaften Unwillen, unb man

befd)Iof bie ©efanbten nit^t ju ^ören. Der ßiarbinal Dbbo unb ber

2J?agifier 9?oIanb mußten fogleic^ bie 9lü(freife antreten.

fflaij bem 2ßunfcbe beö itaiferö blieben jeboc^ bie S5if(^öfe von

^J^Mia unb 3;rot^eö no(^ jmei Xage jurücfj er »erfe^rte freunblic^ mit

ilfinen unb t^eilte i^nen enblic^ SSorfcfcläge jur Sefeitigung beö <S^iöma

mit, bie o^ne 3^^«ifet aud) bie öittigung ber anwefenben ?^ürfien

gefunben Ratten. Dana^ follten, wenn fic^ bie aleranbrinifd^e gartet

einem ©eric^t unterwerfen wolle, aud ber gefammten ^ircbe gwei

SBürbentrager, bie biöfier noc^ feine Partei ergriffen Ratten, beftimmt

werben unb biefe bann jteben anbere — Staliener ober Deutfc^e —
alö SJic^ter erwählen, alle 2lnf)anger 2llcranberö aber foUten fc^wören,

ba§ baö Urt§eil, welc^eö naci^ forgfaltiger Unterfu^ung ber <Baiii oon

ben Sieben gefunben unb oon ben ßvotkn auögefpro(fien würbe, ob e6

nun für ben einen ober ben anberen ober für feinen ber beiben *)3äpfic

gün^ig auffiele, feine ©ültigfeit behalte. 5Ri(^t mit Unrecht jwetfelte

man baran, baf bie ^Partei ^Steranberö fid) einer rii^terlic^en (Sntf^ei*

bung unterwerfen werbe. 2luc^ ber i?aifer wirb auf biefe Unter^anb»

lungen feine grofen Hoffnungen gefegt ^aben. Dennod^ war eö ein

bebeutfamer Schritt, ben er t^atj er fonnte bie Slleranbriner mit neuen

Hoffnungen, SSictor unb feinen nüÄfien 2ln§ang mit ^Befürchtungen

erfüllen.

^iält^ befc^äftigte bamalö ben Äaifer me^r alö ber grofe ?5ürfien#

bunb, ber ftc^, \m wir wiffen, ju jener 3ett gegen ^tinxiäi ben Söwen ^u
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bilbcn anfing, din innerer Ärieg t)on namenlofen @lenbö fonntc auö

Dcmfclben erwad^fenj um fo gefft^rlid^cr, al6 man t)or einem Singriff

granfreid^Ö mä) feinen Slugenblirf flc^er war unb ber Äaifer felbfl

moglit^fi balb nac^ Italien jurücffe^ren »oflte, um bie SBajfen gegen

ben ©icilier ju ergreifen. Tlan befürt^tete, baf bcr fäc^fifd^e ^fatj*

graf Slbalbert, Sl(bre(^t ber 53(ir, ber Sanbgrof t)on 3;^üringen unb

^ift^of Ubo öon ÜiJaumburg bemnä^ft ^einric^ ben Söwen angreifen

unb bann auc^ ber 53ö^menf5nig, ber ^erjog »on Defierrei^, ber

SWarfgraf üon ©teiermarf unb ^erjog 2ßelf in beffen oberbeutfc^e

33eftöungen einfallen n^ürben. Der i?aifcr »erfud^te Sllleö, um ju

^inbern, bap f!c^ bie oerberblic^e Äette nic^t um feinen SSetter f(^lof,

unb eö gelang i^m um bie ßdt beö S'Jürnbcrger JJageö, ben S35^mcn*

fonig unb SBclf öon einer SSerbinbung mit ben fä(^ftfc^ < tpringifc^en

j^örftcn abzubringen; man glaubte, bap au(^ ber ^erjog öon Dej^er*

reic^ unb ber aWarfgraf »on ©tciermarf 'oon bem Saifcr gewonnen

feien, unb man taufci^te ftc^ barin nid^t !Den Uebrigen würbe, meinte

man, ^einrid^ö Wlaä)t gewad^fen fein. Db fte eö war, ifi nic^t ermit«

telt werben, benn eö fam gar nic^t jum Sluöbru(^ beö i?am^fe0; fei

eö, baß bie fac^ftfc^ * t§üringif(^en SSerbünbeten ftc^, nac^bem i^re @r*

Wartungen auf eine ©r^ebung gegen ^nnxiäi im oberen 2)eutf(i^lanb

vereitelt waren, für ju fc^wat^ jum 2lngriff hielten, fei ed, bap ber

i?aifer, ttxi^ wa^rfd^einlic^er ifl, au^ fle »on einem ?anbfriebenöbru(i^

abzuhalten »ermod^te.

Um bie ßiit be6 S^Jürnberger 3;age6 fam au(^ mit ^olen ein

griebe ju Staube. Soleflaw bequemte ftc^ enbli^ ben im 3a^re 1157

eingegangenen SSer^jflit^tungen*) nac^aufommen. ©ein ©ruber 933tabi*

flaw war injwifc^en im dxH in !Deutf(^tanb geflorben (1159); im

Älofter ^egau f)at er fein @rab gefunben. Sluc^ SBfabiflawö ®if

ma^lin, bie babenbergifc^e Slgncö, fc^eint bamalö nic^t me^r unter ben

iJebenbcn geweilt ju ^abenj fie ifl in Slltenburg geftorben unb im

5?lofter ^forta begraben worben. Slber eö lebten brei auö biefer @§e

hervorgegangene ©ö^ne: Soleflaw, wetdjer bem ifaifer Äriegöbienf^e

in Italien geleifiet i)atti, aWeöco unb ,^onrab; ber Se&tere, bamalö

nod^ ein Änabe, würbe in einem bcutfc^en ^loj^er erjogen. 2)iefer

feiner 93ettern na§m ftd^ ber Jtaifer an unb erwirfte i^nen Slnerfen*

*) »etfll. @. lia
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nung f^rcr S(nfprü(i^c auf einen Zf^tii bcö ^oIn{f(^en Steid^ö. ©c^leftcn

ttjurbe i^nen jugcwicfcn; S3oIef(attJ erhielt bic ^auptmaffc bcö Sanbeö,

SWeöco baö ^crjogt^um 9?otibor. Einige fc^Icjtfc^c ©täbte bc^icU ftcö

Sofeflatt) in 6^Ieften x>ox, wie benn auä) boö'ganjc Sanb not^ in

einer gemiffen 5lb^ängigfcit üon bem polnifd^en 9?eic^e »crblieb. Db
bem fo tvax, gen?ann <Bä}k^en boc^ unter eigenen j^ürf^cn au6 bem

©ef^Ie^t ber^iafien fortan eine fclbftfiänbigerc ©ntwicfefung, unb eö

ift nit^t o^ne ^Rad&wirfung geblieben, bap unter beutf(^em ©influf ba^

mal6 bie ^ad)tommtn SBlobifiaivö baö ?nnb erhielten. Salb ^obcn

beutfd^e Solonifien unb beutfrfie Sf^ec^t^orbnungen in ©c^Iefien (Eingang

gefunben unb aHmä^lic^ bort bie Dber^anb über baö flan)if(^e SBefen

gcnjonncn.

33ei bem polnifc^en ^rieben fönnen i?önig SBIabiffott) »on S5ö6men

unb «^erjog ^einricf; öon Defierrei^ nidjt unbetl^eiligt gen>efen fein,

fie Rotten für i^re S'^effen an^ bem ©efc^lec^t ber ^iaften ein noc^

näheres Sntereffe alö ber Äaifer felbf^. S3cibe maren if|m bereite bur^

bie !Dienfie, meiere fie i^m in 3tn(ien geleiftet, nfi^er getreten, bie pol*

nifcfte Saä)t mu^te fte ibm noäf enger »erbinben, unb baö @int)er*

fiänbnip mit i^nen njar i^m aud) für bic Drbnung ber immer nodi

unflaren 9Serl|ältniffe Ungarn« öon Sebeutung.

Stephan IV., ber naä^ bem 3^obc feineö ©rubere Sabiflam

(14. Sanuar 1162) bie Äronc an jt(^ geriffen, f)attt batb bic aü*

gemeinf^e 3J?i^fiimmung gegen ft(^ erregt. 9)?an mißtraute i^m alö

bem ©ema^l einer griec^ifc^en gürfiin; mit 53eforgnif fa^ man auf

baö grieti^ift^c §eer, n)cl<^e6 er ju feinem ^ä^u^e herbeirief, unb er

ttjurbe gcnöt^igt c6 ju cntlaffen; baö Tia^ beö Unn)iflenö tt)urbe enb*

lifib «oll, alö er 8emlin unb ©irmien, wel^eö bie Ungarn in blutigen

i?ämpfen biö^er behauptet Ratten, i?aifer ÜJJanuel überlief. SSiele

wanbten ftc^ je^t tt)ieber Stephan III.*), bem @o^ne (Seifaö, ju; ber

junge gürfi ergriff bie SBaffen gegen feinen D^eim, unb eö genügte

eine S'Jieberlagc (19. 3uni 1162), um beffen 3;^ron ju fiürjen. !Dcr

vertriebene Äönig flüchtete ju ^aifer 3Wanuel, ben er ju ©arbica an*

traf, unb ber fofort mit einem ^eere bi6 Söelgrab tjorrücfte. 5lber ber

Saifer begab jt^ beö firiegeö, noc^ e^e bic ©(^werter gejürft waren,

unb sog e6 öor, mit bem jungen Stephan m Slbfommen ju treffen.

*) »«rgt. @. 271.
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©r erbot ftd^ S3e(a, bem S3ruDer ifonig <Stepf^an6, feine eigene Xoii)kx

Ttaxia ^ur @^e ^u geben unb btefem, ba er felbfl biö^er o^nc mann*

iii)z «Rad^fommenfc^aft war, auä} bie S^at^folge im griec^ifc^en 3^ei^e

3U fiebern. 2)aö SSerlöbni^ fanb \tatt, unb ber junge 95ela würbe barauf

mä) 6onftantino^)eI gefanbt, wo er ben 5Ramen 2ireriuö III. erhielt.

2lber a(6 9)?anuel yon bem jungen ^önig atö boö (Srbt^eil feineö

S3ruberö IDalmatien bean[pru(^te, entfpann ftc^ auS ber jungen greunb*

fc^aft fogleiti^ hitkvi ?5einbf(^aft, unb biefe benu^te ber »ertriebene

(Stephan, um ftc& imSlnfange beö Sa^reö 1163 abermals im (üblichen

Ungarn feftjufe^en.

3n ben inneren 3ßii^wt'f"iff^" be6 Sanbeö wanbten alle ^^artcien

i^ren S3licf au^ auf (?a{fer ^^riebric^. (56 erfdbienen »or i^m ©efanbtc

bcö jungen ßönigö, wie ©efanbte feines D§eim6. @c^on gab eö 3J?and^e

im Sanbe, miit/e, ber inneren Äamipfe unter ben SfJa^fommen Slr^jabö

mübe, ftc^ Heber ber beutfc^en ^errfc^aft unterwerfen wollten, unb

au(^ jte fc^irften ©efanbte an Bt'ifbric^. 2)er 2lugenblicf wäre gunftig

gewefen, um bie ^Jläne auöjufü^ren, mit welchen ftc^ ber Äaifer üor

elf Sauren jur Unterwerfung Ungarn^ getragen ^atte *). SO?an fprac^

fci^on t)on einer ?^a^rt beö ifaiferö gegen bie Ungarn, unb baö ©erüc^t

baüon erfüllte ^apft 2llexanber mit nic^t geringer 5?cforgnif. Denn

?ucaö 53anfi), (Srjbifc^of von @ran, ein überaus eifriger SWann, ber in

^ariö feine @tubicn gemoiä^t, f^atk hi^ ba^in ben größeren 2;§eil

ber ungarifc^en 5?irdbe in 2lleranber6 Dbebicnj erhalten, unb eö bro^tc

ber SlbfaU, fobalb ber i?aifer ft^ in bem Sanbe jeigen foUte. Deö^alb

erlief Slleranber am 29. Tlai 1163 ein ©(^reiben an Sber^arb »on

©aljburg, worin er i^n aufforbcrte bem 3uge beö i?aiferö nac^ Ungarn

auf alle 2ßeife entgegenzutreten unb auci) Srjbifdbof ?ucaö anjuweifen

il|m gleidjen SBiberftanb ju bereiten.

2lber bie ©orgen Slleranberö waren eitel. 3)em i?aifer, mit neuen

Unternehmungen in Stalien umge^enb, tag eö fern, ftc^ je^t in bie

SBirren Ungarn^ ju mifc^en. dx entfd^to§ ft(^ bie ©ntfc^eibung ber

3^§ronfireitigfeiten in biefem didd^c bem 35ö^menf5nige, bem «^erjogc

öon Defterreid) unb bem ü)?arfgrafen »on @teiermarf ju übertragen;

»ielleic^t fa§ er hierin jugleic^ ba6 befte Wlitkl, fte »on bem 58unbe

gegen ^dnxiä) ben Sowen abjujie^en. @r fanbte an jene ^ürfien ben

*) aSergt @. 13.
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^rotonotar ^cinrid), einen feiner äliefien unb einfliifreic^fien dtat^i,

ben er frfjon früher mit einer ©efanbtfc^aft nai) Sonftantinopcl be*

traut ^atte, unl) ben t^m »ertrauten ©rafen .§einric& öon 2)icj*), ba-

mit fte gemeinf^aftlict) beriet^en, wa6 in 33ejug auf Ungarn ju t^un

fei; i^ren 53efc!^liiffcn fagte er jugleic^ feine unbebingte ©ene^migung ju.

2ßir fennen bie 53efc^Iüffe nic^t, welcbe bie genannten (dürften mit

ben ©efanbten beö Saiferö gefaxt ^aben; nur fo»iel ift flar, baf man

öon einem unmittelbaren Eingreifen in Die ungarifc^en 2lngelegen§eiten

t)or(äuftg 2lbftanb naf)m, bagegen fic^ mef)r geneigt jeigte ben jungen

^onig alö feinen D^eim ju unterftü^en. ^i6^t lange nad^^er ging ber

SSöbmenfönig, beffen äifefter (£o^n griebri(^ fc^on feit Sauren mit

@(ifabet§, einer @d)mej^er beö jungen Ungarnfonigö, »ermä^tt n)ar,

ein S^u^bünbnip mit biefem unb beffen 'iöiutter ein unb »erfpradi i^nen

erforberli^en ^aU^ auä) mit ben SBaffen i^r 3tei(^ gegen Eingriffe ju

üert^eibigcn: jur Sefeftigung beö öünbniffeö »ermä^ite ber 335§men*

fonig bama(6 feinen jweiten So^n Swatoptuf einer jüngeren 6c^n>efter

©tep^anö III. @rfl burc^ ben 83unb mit 33ö^men ift bie ^ervft^aft

biefeö jungen .^önigö bauernb geftc^ert worben.

3)ie ©ebanfen beö 5?aiferö maren langß mieber auf Stauen ge-

richtet. @r ging bort neuen iJampfcn entgegen, aber tt)ir ^ören nit^t,

taf er au(^ nur ben 5Serfuc^ gemacht f)a\>e, ein beutfc^eö ^eer auf*

jubietcn, weldieö if^m über bie 2ltpen folge. 2Bir tt)i|]fen, mt wenig

bie Sürfien fcbon früher einem 3uge nadj $lpulien geneigt waxm, unb

bie inneren, tt)te bie äuferen Sßer^ältniffe beö didd}^, n)ie fte je^t

lagen, mochten i^nen am wenigften eine lange (Entfernung üom ^aufe

tt)ünf{^enön)ert^ erft^einen faffen. ^idit einmal be6 i?aifcrö nac^fte 9Ser*

wanbten — *j3faljgraf ^onrab, ^erjog gri^bric^ tjon ©d^waben, ?anb*

graf !2ubtt)ig oon 3;^üringcn — waren gewiüt i^n na^ Stauen aufö

^tm ju begleiten; nur fe^r wenige j^ürften, wie @rjbif(^of Ä'onrab

öon SJJainj, entfc^loffen ftd^ not^gebrungen jur Sfieife, unb au(^ fte

rüfteteu nur tin geringe^ ©efotge ju berfelben auö. 2lber ber i^aifer

war, nat^bem er tit ©renjen gegen j^ranfreic^ gef^ü^t unb ben Sanb*

(rieben gefiebert ^atte, nid|t me^r jurücfju^atten. 5lm 22. @e))tember

*) ^einrtd^ bon 2)iej, »elc^ien ber Äaijer in ber ^oi^t noä) »telfad^ in »tc^tigen

©cf^äften bcnu^tc, nannte fi(^ nac^ einer feiner SBurgen an ber ia^n, um
»eichen gluß bie ^am^tbeft^ungen feines ®ef(^le(^t6 tagen; nac^ bem 2lu8»

gerben beffelbea tauun bie meiflen ©üter an bie ©rafen tion 92af|au*^iQenburg.
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woUtc er noä) ju Slugöburg mit mehreren gürf^cn, bie er bort^in be*

fd^ieben, einen ^oftog galten, bann aber foglei(^ nad^ Italien auf*

breiten.

11.

SBad^fenbe §inbeniiffe in Stalten.

tJorberettimgett jum Ärtege gegen 5icilten.

2ßä§renb ber Äaifer in ©eutfd^lanb »ermciite, t^attt bie Leitung

ber Slngelegen^eiten 3talienö wefentlit^ in ben ^änbcn beö ©rjbifc^ofö

JRainatb »on ^6In geruht, ber balb nad^ bem 3^age oon @t. 3ean*be*

Soöne nac^ ber Sombarbei jurücfgefetirt war. 9iainaib war mit ben

auögebe^ntefien SSoümad^ten auögeftattet »orben unb machte biefe ju«=

erfi in ben ©tobten ber Ißeronefer üKarf, bann in ber Sombarbei

geltenb. @r ^iett Oeric^tötage unb Sanbtage, übte im 9'Jamen beö

i^aiferö baö ^öc^fte ©erid^t, gab hti ftreitigen SBa^ien ber S3ifd^öfe

unb Siebte bie ©ntfc^cibung, fe^te aleranbrinif(^e 33ifc^5fe ah unb liep

an i^rer 6teUe Sln^öngcr 93ictorö mahlen. aWit ben ©tobten fd^lop

er 33crträge ah, bie i^re 95erpltniffe jum Äaifer regelten unb i^re

regelmäßigen Seijiungen beftimmten, wie aud^ baö gobrum, »elc^eö fte

jum apulifc^en Äriege ju jaulen Ratten. 2tm 22. 9Jo»ember 1162 war

er in ^^iacenja unb tiep ^ier in öffentlicher SSerfammlung t>er!ünbigen,

baß fortan bie gefe^lid^en Ballungen in ber faiferlit^en SKünje, tk

man in ber Sombarbei ju fc^tagen angefangen ^atte, erfolgen mußten,

n>ot)on bie not^wenbige golge »ar, baß i)k SlÄünje i>on ^iacenja tief

im SBertbe fanf.

ein faifevli(^ gcfinnter fiombarbe rü^mt JRainalbö il^atigfeit,

welche bie ©täbte unb ©roßen jur ?{ebe unb 2ln^ängli(^feit an ben

taifer bewogen f^aht, aber bie golge jeigte, ba§ biefe Siebe me^r

gurc^t, bie Sln^anglic^feit nit^t ^robe^altig mar. SebenfaUö ^ielt diaU

naib mit ftarfer ^anb bie faifcrlic^e Slutorität auf bem lombarbifc^en

SBoben aufrecht, ben er nic^t cor (5nbe beö 3a^rcd »erließ, ni(^t e§er

aU hU S3ifd^of ^ermann »on SSerben aie faiferli(^er UJicar bort ein*
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getrofcn tt>ar. «^ermann, Idngfl mit allen Slngefegcnl^citcn Stalicnö

vertraut, übtt bie i^m übertragene Tlaift mit t>ieler Umfid^t unb ber

i^m eigenen SWUbc. (5r reftbirte balb in Sobi, balb in anberen ©tobten

ber ?ombarbei unb ber 2l?arf t)on SSerona; befonberö waren »on i^m

bie rid^terlit^en ®ef(^äfte im S^Jamen beö ifaiferd ju führen.

^iainalb begab fi(^ naä) Xufcien, um bie bereits früher t>on i^m

begonnene Drganifation biefeö Sanbeö*) im faiferlicöen 3nteref[e burd^#

jufü^ren, wobei er befonberö auf bie Unter|iü0ung *4^ifaö rechnete.

!IDie *pifaner Ratten treu an bem 53unbe mit bem i?aifer gehalten, ob*

toof^l ftc fd^werc Sßerlufie baburc^ erlitten. i?5nig SBil^elm üon @i*

eilten öatte f(^on im Dctober 1162 alle ^ifaner, ttjelcbe er in feinem

®thkU fanb, gefangen nehmen laffen unb i^re ^abc mit 33efc^lag be*

legt, auc^ ein pifanifc^eö 6(^iff auf ber ^a^rt t)on ßonftantinopel an*

gehalten. 2)ie ^^ifaner waren aber baburc^ in i^ren SJüfiungen für

5riebri(^ n\ä)t beirrt morben; fc^on Ratten fte 13 ©aleeren für feinen

2)ien^ fertig geftetlt unb anbere würben in ber näc^ften ^tit gebaut.

5lm 31. 3»ära 1163 fam 9iainalb nad^ q}ifa unb würbe fe^r

e^renttoll empfangen. 2)(e @tabt jcigte ni(^tö alö (Jrgebenfieit gegen ben

Äaifer, unb in 33egleitung mehrerer ^ifaner fe$te ber (Srjbifc^of feinen

weiteren Umjug burc^ 3^ufcien fort. Succa, glorenj unb alle ©tobte, bie

er befu(^te, befdjworen ben S3efel)len beö .Raiferö unb feineö ©efanbten

5olge JU leifienj jugleic^ gaben jie wiOig bie i^nen auferlegten ©teuern.

@ine fel)r bebeutenbe ©ummc braute Siainalb in öälbe jufammen.

i?ein 2War!graf unb fein faiferlic^er ©efanbter, fagt ein ^Jifancr jener

3eit, f^ahc je jut>or in gleicher SGBeife bie ©täbte Statienö gefc^a^t unb

bem 5Rei(^e untert^änig gemacht. JRainalb be^nte feinen Umjug auc^

nacb bem ^erjogt^um ©poleto, ber 3)?arf üon Slncona unb nad^ ber

9?omagna auö. SSon ben SSerträgen, bie er bamald für baö dttidf ah>

fc^lop, ift un0 ber mit ber ©tabt ©ubbio erhalten, ©ie ^attc nad^

bemfelben für baö taufenbe 3a^r als gobrum für ben apulif^en 5?rieg

100 *43funbe in ber SWünje »on Succa ober ^ifa ju jaulen, für bie

folgenben 3a^re nur 60 ^funbe, wofern nici^t ein befonbereö ^obrum

auögefc&rieben würbe; bie 3a§lung foUe am 2J?artin6tage ju ©. Tlu

niato, ober wo eö fonji ber Äaifer befehle, erfolgen. 3n bem großen

©efolge beö @rjbif(^ofd waren bamalö aut^ ^Jfaljgraf Dtto »on ^iU

*) »etgl. @. 322. 323.
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telöba**), ter S3urggraf S3ur^arb öon 9Äagt)cburg unb Slrnolb »on

2)orftabt, ber ^obeftä, üon ^iacenja.

^aä) biefem Umjugc fe^rte ^fiaimib am 20. (September nadb ^ifa

äurücf**), unb feierte bort im Dome ein glänjenbeö 2)anffeft für iik

glü(fli(^en Erfolge, welche i^m @ott befc^ieben. Unb aüerbingö wax

if)m niäjt ©eringeö gelungen 5 ber i?aifer felbft f)at i^m alöbalb nac^*

gerühmt, bap er bie oernac^täfftgten 3fleic^örec^te in 3:ufcien gefe&lic^

unb rec^tlic^ ^ergefteßt unb fxd) baburcö bie größten 93erbienfte erworben

^abe. JRainalb erfannte wiöig bie .g)ülfe an, welche i^m liabd feine

pifanifc^en Begleiter geleiftet Ratten unb belohnte fie burc^ reiche ®e*

f(^en!e. Sluc^ bie @tabt ^ifa f^atk insmifc^en bie ©unft ber Umftanbe

benu^t, um i^re ^errfc^aft in i§rer unmittelbaren S^lä^e ju befeftigen.

!Die S3urg ^eccioli in ber 2Sal b'@ra Ijotte i^nen feit langer 3eit »iele

Sffiiberwärtigfeitcn bereitet. 3m 3uni waren fte auegejogen unb

Ratten nic^t nur biefe ftarfe 53urg, fonbein auc^ alle anberen geften

in ber Umgegenb in i^re ©ewalt gebracht, fo bap fie i^r ©cbiet bi^

jur ©raffcfcaft t?on SSolterra ausbreiteten.

93on ^{fa begab fi^ 9fiainalb nac^ ©arjana, wo er einen Sanbtag

mit ben Sonfuln ber tufcifc^en ©täbte ^ielt unb fte aufforberte ftc^ bem*

nä^ft nac^ J^obi ju begeben, um bort bk S3efe§te beö £aiferö ju em»

pfangen. Sluc^ er felbft fe^rte bann nac^ ber Sombarbei jurürfj nic^t

alö ber Se^te wollte er bem Äaifer begegnen.

3lm Dctober 1163 erfc^ien griebric^ felbft wieber in ber 80m*

barbei unb na^m atebalb feinen 2Beg nac^ Sobi. 2lm 29. Dctober

fam er, t)on feiner ®ema§lin begleitet, ^ier an unb bejog bie neue

^fati- Sn feiner Umgebung befanben ftc^ i?onrab üon fSiiUd^haä),

ber eiwö^nte (Srjbifc^of von 3J?ainj, ber ^4^atriar(^ Ubalric^ t)on Slqui*

leja, (Srjbifc^of 9fJainalb von iloln, ^ifc^of ^ermann »on 33erben, ber

2lbt ^ermann t)on ^eröfelb, ber vertriebene Slbt ^ugo oon ßlun^,

^4^faljgraf Dtto von 2ßittel6bac^ , @raf ©eb^arb von Seuc^tenberg,

^Diarfwarb von ©rumbac^, Äonrab von 53all§aufen unb einige anbcre

beutfc^e .b^erren. 3JJan fa^ bort au^ ben jungen 2Belf, ber na^

*) Otto toon 3ßittet«bad^ toar fpäter, aU $RatnaIb, naci^ Stalten jurüdgefe^rt ; er

erfdöeint no^ d8 St^üQt in einer am 23. gebruar 1163 ju Sßürjbnrg avU'

gesellten Urfunbe.

**) auf ber atüdte^r tertoeitte atainalb in ben Sagen Dom 3. bi« 9. ©e^tembet

JU ^rejjo. gtder, gorfc^ungen IV. p. 174.
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me^ria^rigem 2lufent§alt in Italien eben fcamatö üom S3otcr mäf ber

^eimat jurücfgerufen n^urbe. 2lm 2. 9f?oöember erfc^ien ^apfl Söictor

mit feinen ßarbinälen am faiferlici^en .g)of(ager, unb man benu$te feine

@egentt)art ju einer großen firc^Iic^en ^eiertic^feit, jur Uebertragung bcr

©ebeine beö fieiligen 2J?ärti)rerö iöafftanuö t)on 2l(t*l^obi nac^ ber neuen

©tabt. 2)er ^apft, ber i?aifer, ber ^^atriarc^, ber 2lbt oon (5tun^ mit

mehreren ©rjbifc^öfen unb ^ifdiöfen trugen bie 9te(iquien auf l^ren

©c^ultern auö bem ÜDomc ber alten @tabt, »on anberen Älerifern unb

Saien würbe bie ^eilige Saft bann hi^ an bie Xf)ovt beö neuen Sobi

gebracht (4. SfJoüember). 9J?an ging ^ier aud^ fogtei(^ an i)m 53au

eineö mürbigen ©omö, ju bem ber i?aifer felbft 50 ^funb, bie i^aiferin

5 ^funb beifteuerte.

!Jßi(^t{ger alö biefe religiöfen Zeremonien ttjaren bie tt)eltlic^en

©eff^äfte, bie in ben näc^fien 3^agen öertjanbelt mürben. @ö waren

nac^ Sobi afle ^erjoge, 9}?arfgrafen, ©rafen, (Sapitane unb S^aloajforen

Stalienö, wie ©efanbte aller freien ©täbte befc^ieben worben. @ie

[teilten fic^ ja^lreic^ tin, unb inmitten einer ftattlic^en 9teic^6üerfamm*

tung erlebigte ber i?aifer bie wic^tigften Slngelegen^eiten Stalienö. 2)ie

5lnorbnungen 9iainalbö würben beftätigt. Streue 2)ienfte erhielten i§ren

So^n^ fü wirb Otto »on 2ßittetöbac^ bamalö bie wichtige 33urg @arba,

nac^bem fie nic^t lange juüor in bie ©ewatt ber Äaiferlic^en gefallen

war, ju 2e§en ermatten ^aben. SSor Slllem aber würbe mit ben ®e^

fanbten ^ifaö unb ©enuaö ber ^^ermin jur Eröffnung beö i?riegö gegen

©icitien beftimmt. 5lm 1. 3J?ai, befc^lo^ man, follten bie glotten ber

beiben ©täbte auslaufen j »ereint ftellten fte ft^ in ben 2)ienft beö

i?aifer0, welcher bie (Sntfci^eibung i^reö früheren ^aberö burc^ bie

Verlängerung beö SBaffenftillftanbeö abermalö ^inauögefc^oben f^atU.

3Sor allen anwefenben Drittem 3ttalienö lie^ fid) ber ^aifer jugtei(^

einen (Sib fc^wören, baf fte i§m in ben ^rieg gegen Simulien unb (Si?

cilien folgen würben. 5lm 14. ^Rooember lehrten bie pifanifcben @e«

fanbten nac^ i^rer ©tabt jurürf unb »erfünbigten bort, bap ber 2ln*

fang beö ifriegö auf ben 1. 'OJlai feftgefe^t feij fie forberten baö 33olf

auf, ft^ biö ba^in jum SluSjug bereit ju galten. !Daö ©leicöe wirb

in ©enua gefc^e^en fein, wo man ebenfalls biö taf^in unabläffig diu*

flungen betrieben f^atk.

5lm 16. S^looember loerliep ber ilaifer 8obi, um ftc^ nac^ ^wia

JU begeben. 3^o(^ lebte ^ier ber alte ^ap gegen S^ortonnj man be*

@iefe6t««t, Äalfetjett. V. 25
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ftürintc ben Äaifer bie B^i^ftorung ter öon bcn aJJaÜanbern ^ergefteüten

^tatt ju erlauben. ?^riet)ric^ gen)ä^rte ble graufame ®unft unb em*

pftng jum 5Danf bafür eine gro^e «Summe ©elbeö. 2Im 24. Sfloüember

erflävte er in ci'ner öffentlichen SSerfammtung ben ^aöefen, ia^ fte

S^ortona nac^ i§rem ©efaUen jerftoren mochten, unb in furjer ^tit

tt)urbe bie ©tobt oufö SfJeue bem (Srbboben gleich gemotzt.

3)er i?atfer ging barauf i)on ^aüia nad^ 5U?onäa unb U\af) auf

bem SBege bie im 53au begriffene S3urg ju Sanbriano. 5lt6 er am

3. 2)ecember nac^ SSigentino fam, na^te |t^ i^m eine fiäglic^e @£^aar

'ßon Wlanmxn unb SSeibern vertriebener SJJailänber, bie bd 5Roceta

angejtebett tt)aren; obn^o^t eö ftarf regnete, tt^arfen jie jtci^ in benÄot^

öor i^m ju güpen unb bef(|n)oren i§n, bap er fi^ i^reö ©lenbö er^^

barmen möge. !l)er i?aifer liep fic^ in ber ?^ortfe^ung feiner 9fieife

burc^ i^r Sammergef^rei nic^t be^inbern, befaßt aber 3f{ainatb jurücf-

jubleiben, um i§re i?lagen ju ^ören. 2)er ©rjbifcbof erflärte i^nen

bann: einige Slbgeorbncte i?on i§nen foüten am anberen S^age fi^ in

SÄonjo einfinben, um \)k ©ntfc^liepungen beö i?aifer6 ju vernehmen.

D§ne grage tt)ar bie Sage ber 9}?ailanber eine überaus flaglit^e.

SBar iönen auc^ ia^ Seben gefc^enft unb ^atte man i§nen S93o§n|i^e

um bie ©tabt angenjiefen, fte njurben bo^ mt eine re^tlofe SJiaffe

be^anbelt, über beren ^aU unb @ut man na^ S3clieben verfügen

fonne. SBo^t tvaren i§nen noc^ tiefte i^reö früheren 9?eid^t^umö ge*

blieben, aber jie litten unter bem unerträglichen JDrurfe einer «Steuer^

fnec^tfc^aft , bie fte in ber Erinnerung an i^re frühere ^errfc^aft nur

um fo f(^tt)crer trugen.

53ifc&of ^einri^ von Süttic^, vveld^er bem i?aifer na^ Surgunb

unb ©eutf^lanb gefolgt toar, f)atU al6 feinen Stettvertreter im ^Mu
länbifd^en einen gewiffen ^etruö von (Somino jurürfgelaffen, ber ftc^,

obtvo^l iva§rf(^einlic^ felbft tin aWailcinber, fe^r erftnberif(^ in dx--

preffungen ertvieö. '^oä^ n^aren ^unbert von tm aJJailänber ©eifeln

in ben ^änben beö Äaiferö, ber fte ju 5|3avia aufbewahren lief unb

jitgeftanben ^atte, ia^ fte monattid^ burd^ anbere abgeloft werben

fönntenj ^etruö verweigerte nun, wenn er nid^t ®elb empfing, bie

Slblöfung. ®en reiben äJ?ailänbern wehrte er von i§ren ©c^ulbnern

©elb beijutrelben ober tiep ftc^ bie (Srtaubnip ia^n abfaufen. SBenn

tin «»?aitanber o^ne ifinber fiarb, braute er bie ©rbf^aft an fic^.

«Wan befc^ulbigte i^n, t)a^ er im ©e^eimen Hc 33ürger unb i^re Colonen
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aus^reffe, aber auc^, h)a6 öffentlich Qefcfja^, tt>av fci^limm genug, ^irfe

unb SBein na§m er öon ben @utö6efi^ern unb Colonen no^ @e«

faßen. (Sinen ©c^meinejinö, ber üon ben Sanbleuten am 9J?artin6tage

gegeben ju njerben pflegte, benu^te er, um eine grope ©elbfumme

jufammenjufc^arren, unb ebenfo einen Sämmerjinö, ber um D\Uvn

Id ber ^falj ju SWonja abgetragen ju werben pflegte, ©^on im

erften Sa^re na^ ber S^vftorung ber ©tobt f^atUn bie 9}?aiiänber öiet

^arteö ju ertragen gehabt; aber frf)(immer nod) erging eö im folgen*

ben Sommer, ^etruö nafjm ia aßen S3ürgern aj?ai(anb6 jtt^ei 2)rittel

»on ben ©ülten unb S'nfen, bie fte »on i§ren Colonen unb ^äc^tern

empfingen, üon bem ©etreibe, njeic^eö fte feibfi gebaut Ratten, »erlangte

er ben vierten, \?on ben i?aftanien, 5Rüffen unb bem §eu ben britten

3;^eit beö (grtragö.

Sparen fo bk (Sinfunfte ber SO^ailänber in i^rem alten ©tabtterri^

torium »ertümmert, fo noc^ me^r in ben S3efi^ungen, njelc^e fte in ben

.früher unterworfenen ©ebieten gehabt Ratten, ©in gewiffer ^einric^,

ein (BäjVoaU oon @eburt, ber atö faiferlic^er 33eamter feinen @i^ in

?obi l)atte, na^m alle (Srbfrüc^te ber 9J?ailänber im Sobefanift^en in

SBef^lag. 3n gleicher SBeife i^erfubr SJ'Jarfwarb »on ©rumbac^, ber

im grü^ja^r 1163 längere ßdt in !Deutfc^lanb gewefen, bann aber

nac^ S^rejjo jurücfgefe^rt war, innerhalb fcineö Tlaä:itQ<>hkte, wie @oj^

Win t)on ^einöberg in ben ©raffc^aften @eprio unb 3)?artefana; ber

Se^tere »er^inberte auc^ bie 3J?ailanber, welche ©eiber in biefen ©raf*

fc^aften auöfte^en Ratten, biefe einjutreiben unb nöt^igte jte, wenn er eö

üermo^te, i§m ifire ©^ulbfc^eine auszuliefern. ÜDer 9J?agifter ^aganuö,

ber in 53arabetlo Raufte, legte auf alle ©eft^ungen ber 9)Zailanber in

ber ©raffc^aft (Somo bie ^anb.

3n biefem Sommer würbe ber S3au eineö grofen 5^§urmö unter*

nommen Ui 9loceta, füboftli^ öon ben ^Ruinen 9)?ailanbö, wo ein X^ül

ber 9J?ailänber angejtebelt war. 9J?an nannte if^n ben ©iegeöt^urm,

unb er war ^auptfad^li(^ ju einer 9J?ünjftelle befiimmt; be6 ^aiferö

9J?ünjmeifter JRubolf, ein 2)eutfc^er öon ©eburt, na^m barin feine

SBo^nung. ©lei^jeitig lief ber Äaifer für ft(^ eine prächtige ^Pfalj ju

SWonjo errid^ten. @ine ^mik ^falj würbe ju SSegentino, einem an*

beren »on ben vertriebenen 9)?ailänbern bewohnten Drte, unb

eine S3urg ju Sanbriano erbaut. 3u allen biefen ^Bauten mußten bie

mailänbifc^en 55auern mit i^ren Stieren i)ii Steine unb ben Sanb t>on

25*
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t>en diuimn 9)?ai{ant>6 ^erbeifc^affcn unb tt)urben fo in t)ie Unmögli(^«^

feit »erfe^t i^re gelfcavbeiten ju »erfe^en.

2)ie i^nen aufgebürbeten, faft unerträglichen Saften bett)ogen entließ

He 3J?at(änt)er gegen ^etruö Ui tem Sifc^of üon Süttic^ flagbar ju

tt)ert)ett. @r entfernte ^etruö unb fe^te an feine 6teEe am 1. @e))*

tember 1163 einen i?lerifer, jjriebric^ mit Sf^amen. Slber biefer, un=

ätt)eifel§aft iin 2)eutf(^er, jeigte fi^ no^ härter, alö fein SSorgänger;

tt)0 jener mit einem 3^§eil ber (Srträgniffe fic^ begnügt f^atk, na§m er

baö @anje. ®o entfc^loffen fic^ benn bie aj?ai(änber it)re ^efc^werben

\)or ben i?aifer felbft ju bringen unb fanbtcn, tt)ie i§nen SfJainalb be*

fohlen §atte, einige Slbgeorbnete nac^ ä^onja, tt)o |te ber Äaifcr am

4. 2)ecember emipfing. ^iJJinbeftenö foüiel errei^ten fte, bap if)nen i^re

©eifeln, bie nü(^ in ^aöia njaren, jurüefgegeben mürben. Sßeitere

($ntf(^liefungen behielt ber ifaifer fi(^ üor, unb alö er nac^ einigen 3;agen

SDionja »erlief, (Srjbifc^of Stainalb unb ®raf @uibo »on 53ianbrate

aber bort jurücfblieben, befahl er biefen bie 3}?ailänber 5lngelegen^eiten

ju orbnen.

ÜDer ($rjbif(^of fc^icfte nac^ ben t)ier Drten unb befahl, baf auö

jebem jtt)blf äJ?änner nac^ Wlon^a gefanbt werben foUten. greubig

tt)a^lte man angefe^ene ^erfonlic^feiten, unb freubig mad^ten fic^ biefe

auf ben 2ßeg nac^ 3J?onjaj benn man ^offte, bap man enblic^ »on ben

brücfenbften ^a\Un befreit werben würbe. Sllö aber bie Slbgeorbneten

»or bem ©vjbifc^of erfc^ienen, fragte er fte, waö fte bem Äaifer ju

geben gebäc^ten. @ie antworteten, inbem jte i§re 9^ot^ barlegten, bap

fie 9?ict}t6 in geben üermoc^ten. 3)a würbe ^tainalD unwillig, ftiep

JI)ro^ungen auö unb not^igte fte ju einem Schwur, bap jte 080 ^43funb

faiferlidjer 9}Jünse btö ac^t 2;age üor SJ^ariä ^Reinigung (2. gebruar)

jaulen würben. Sie jaulten baö @elb. 2)iefeö neue D^jfer mochte

i^nen um fo fd^werer fallen, alö fte ju Tlon^a ben Slufwanb am faifer*

liefen .^ofe gefe^en Ratten. Wtan f)atU bort taufenb gurren .^olj für

bie Säebürfniffe ber Äüc^e ^erangefc^ap, für bie überbieö 100 ^funb

aufgewenbet waren.

3um 6c^u$ oon l^obi liep ber ifaifer in ber nftc^ften ßdt bie

S3urg ®. (Solombano ^erftellen unb legte Ui berfelben einen umfang*

liefen Drt an. ©c^on oor^er f)atk (Srabifc^of SfJainalb auc^ bie na^c

S3urg a^ontemato wieber ausbauen laffen. 9Bä§renb 9iainalb in aWonja

jurürfblieb, ging ber Äaifer über ben ^^o, \)erweilte na^ SSeilinac^ten
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tn bcr ©ecjcnb öon ^taccnja itnb U^ab ft^ bann naii bcr S^ornngna.

2Im 5. 3anuar 1164 n)ar er ^u ?Jnenja, am 23. ju (5afiro Saro unnjcit

?5orti, am 9. unb 10. Februar ju Slrcangclo bei JRimint, am 23. unb

24. i^ebruar ju^^ano. Sr ^atte nur ein mä^igeö ©efolge bei fi(^: ben

drjbifc^of ,^onrab üon 5^ainj, \}k Sifc^ofe 2llbert »on 2^rient, ®arfi*

boniuö üon 9J?antua unb 5llberi(^ \?on ?obi, ben 2lbt ^ermann »on

^cröfelb, ben bo^mifcfien ^erjog Ubafrf^ ^faljgraf Dtto ben Süngcrn

»on SBitteföbacb, bie ©rafen ^einrid^ öon 2)iej, Äonrab öon S5»en*

berg, SBerncr üon ^o^enberg unb einige anberc Ferren. SBifc^of Gilbert

öcrfa^ a[$ SSicar bamalö bie ridbterlic^en ©ef^äftc für ben Äaifer,

au'c früfier »^ermann oon SSerben, ber njo^r nad^ 2)cutf(!b(anb ^uxüdf

gefe^rt rtjar; balb trat bann SSifc^of ©arfiboniuö »on SWantua, einer

ber treufien 2lnf)änger beö i?aifcrö in Italien, für Sllbert alö SSicar ein.

@cbon regten fidj ß)x>dUl, ob ber 5?aifer jur befiimmten ßdt ben

3ug gegen ©icilien unternehmen tüürbe. (So mochte S3ebenfcn erregen,

baf er fo tt)enig beutfcbe Dritter mit ftd^ führte, unb offenbar wav anä)

in ben meifien lombarbifci^en ©tabten, mo man nur in ber ^hf)( Ärieg

ju führen gcmo^nt itjar, bie Si^eigung jum 5Iuöjuge naii Simulien fe§r

gering. 2ßi[f)elm üon «Sicilien l^attt inbeffen ^dt gehabt, fein dtnii

ju fc^ü^en, unb fte nic^t ungenü^t gelaffen. 2lm 13. Dftober 1163

^attc ber $apji 2l(eranbcr an ben Äontg Subwig gefd^rieben: er möge

bem ©idlier mitt^eifen, ba0 fein ?anb »on einem feinbli(ben Eingriffe

bebro^t fei, bamit er baffelbe auf ciUt SBeife ju f^ü^en fucbe; eö be*

burfte biefer SBarnung nic^t für Äönig 2BiI^eIm, ber fc^on im Sa^re

juöor energifc^e 9J?a^regetn gegen bie ^}ifaner ergriffen f^atk.

5116 ber i?aifcr ju gano njeilte, erf^ienen genueftf^e ©efanbte oor

i§m, um i^n ju befragen, ob er noc^ in biefem 3a§re ben angefün^

bigten ^riegö^ug unternehmen »erbe, ju bem fie nac^ i^rer ^Jerpflid^*

tung bie JKüftungen fafl üottenbet Ratten. 2)er 5?aifer gab i^nen jur

2lnttt)ort, ba^ er augenbticflic^, ba bie ©ro^en 2)eutf^[anbö unb ber

Sombarbei ni^t an feiner <Bmt feien, feine ©ntfdieibung treffen fönnc,

ba§ bie ©efanbten i^n aber nacb ^arma begleiten möchten, ivo um Tlitt^

fafien (22. Tlavf) ein 9?ei^ötag tt)egen biefer ©a^e unb wegen öieler

anberer ©efcbäfte fic^ t>erfammetn tüerbe. Hite ©efanbten folgten i^m

barauf na^ ^arma.

6c^on am 13. 3J?ärj n^ar ber ffaifer ju 5^arma, wo ft(^ altmä^*

lid^ bie befd>iebenen gürj^en fammelten unb ftc^ auc^ Slbgeorbnete ber
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(Stätte, ttamentlic^ oon ^i\a, einficUten. D6. t>cr 9ic{c^6tag ja^lret^

beft^i'cft ttjor , n)if[en tt)ir niä)t, aUx e6 n)urbcn wichtige ©efd^öfte auf

i§m öer^antelt. 3« ämm S3ef{i^(u0, ob ber itrieg gegen ©icilien bcm*

nöi^ll eröffnet tuerben foKe, tarn eö freiließ and} ^ier ni^t. 9J?an f(^eint

t)k (Sntfd^eibung bem Gaffer attein an^eimgcfteUt ju ^aben; benn ei-

gab ben ©efanbten @enua6 jur Slntwort: auc^ je^t nad^ gepflogenem

?fiat^ mit ben gurfien fonne er i^nen feine beftimmte Sluöfunft er#

t§ei(en, aber ju ©arjana, rtjo^in er noc^ üor Dftern (12. Slpril) fommen

njerbe, follten fie 23eftimmteö erfahren. ^Dagegen fanb eine anbere ^aäjc,

bte für ©enua »om ^o^ften Sntereffe n)ar, auf bem Steid^ötage i^re

©riebigung.

S3efannt(ic^ fa^en bie köpfte feit langer ßtit ©arbinien alö tin

©{gentium beö ^eiligen ^etruö an 5 na^bem im anfange beö elften

Sa^r^unbertö S3enebict VIII. mefentlici^ baju beigetragen f^atk, baf bie

Slrabcr bur^ i}k SBaffen *-]3ifaö unb ©enuaö au^ ber 3nfel vertrieben

waren, f)atten bie 5lnfprü(^e 9fiom6 aucö auf ber Snfel felbft 9lnerfen*

nung genjonnen. ©arbinien jerftel feitbem in vier ^errfc^aften, unter

ein^eimifd}en ?^urfien, tk fi(^9^i^ter ju nennen ipflegten^ neben i§nen

beftanben tk Kolonien ber ^Pifaner unb ©enuefen, bie aber Ui bem

unöerwüftlif^en ©roll ber beiben ©täbte 3Seran(affung ju enblofen <Strei*

tigfeiten unter i^nen boten, in n^elc^e auc^ jene ^Ric^ter ©arbinienö

üertt)i(fe(t njurben. ^iä)t o^ne ®lücf txai)kk ^ifa, feitbem ^apft Ur*

ban IL bie Söif^bfe ber @tabt ju ftanbigen Legaten ©arbinienö ernannt

f)atk, hk ganje Snfel in Slb^ängigfeit »on fi(^ gu bringen, ^aifer ?5riebri^

\)aik öom 5Infange feiner 9tegierung an bie ^cä^k dicme auf ©arbi*

nien beftritten. (Sr f^atk feinem D^eim 2ße(f ben S^amen einea prften

ber Snfet gegeben, boc^ biefer ^atk S^ic^tö getrau, bem 3;itet ,irgenb

eine S3ebeutung ju geben. Sßieber^olenttic^ mar bann baö ©igent^umö»

rec^t an ber Snfel (Segenfianb öon SSer^anblungen ^riebrit^ö mit ber

romifc^en föurie gett^efen, aber biö^er t)atk ber i^aifer feine ©elegcn^

^eit gefunben, unmittelbar in bie 5(ngelegen^eiten ber Snfel einjugreifen.

3e beftimmter er je^t feine Slbftc^t, bk imperatorif^e ©emalt auc^

über baö Tim auszubreiten, an tm Xaq legte, um befto tt)iafommener

mu^te i§m jebeö a^ittel fein, feinen ?lnfpruc^ auf ©arbinien jur @el*

tung äu bringen.

Unernjartet bot fic^ nun bie (Gelegenheit. @c^on feit bem .^erbfie

beö vorigen Sa^rö war nömlic^ jwifc^en ben aSierfiirfien ber Snfel ein
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erbitterter i?ampf auögebrod^en, i)er jule^t ba§in führte, baf bie Sürjien

»on ßagliari unb 3^orre, jwei S3rüber, njelc^e mit »orne^men ^ifanern

in na^er 93ertt)anbtf(5aft ßanben unb beö^alb befonberö öon ^ifa unter»

fiü^t rtjurben, S3are[o, ben Olit^tcr ücn Slrborea (Drifiano) in bie größte

SSebrängnif brad^ten. IDicfer, ein reicher gürft, ttjanbte fic^ beö^alb an

jmei »orne^me ©enuefen mit ber S3itte, ftc^ beim itaifer für i§n ju

tjernjenben, unb feine S3itte fanb @e^5r. @ic t>er^alfen bem 55if^of

Jpugo t?on 8. 3ulia jur Ueberfa^rt, unb biefer ging mit i^nen atö

Slbgeorbneter 53are[oö nac^ 5Parma. 3)er Sarbinier lief ^ier burc^ ben

©ifc^of bem Äaifer terfprec^en , bap er, wenn biefer i^n jum ifönige

©icilienö ergeben n)otte, bafür einen ^iribut »on 4000 Tlaxt ^afiim

n?erbe. 3n ber Zf)cit ging griebric^ na^ bem OfJat^e ber ?^ür|ien auf

biefeö Slnerbieten ein; eö n)ar gett)ip nid^t allein baö @etb, melc^eö i§n

beftimmte, fonbern mit me^r baö 3Serlangen, fein ^ie^t auf (Sarbinien

ber ^üt JU jeigen. @r erflärte ben ju ^arma anmefenben genuefifc^en

©efanbten, baf e6 fein SBiÜe fei, 53arefo jum ßönig üon ©arbinien

ju fronen; ben 9J?arfgrafen SDpijo ü}?alafpina, ben ©rafen ©eb^arb

»on Seu^tenberg unb itrei »orne^me ^ßaüefen, Dberto üon Dleoano

unb IBurgonjo «Sannajari, werbe er alö feine ©efanbten nac^ <5arb{#

nien fcf>icfen unb biefen ©efanbten folle ^at»ia bi^ ®enua, ®enua

aber bann weiter nac^ ©arbinien baö ©eleit geben. 2)en anwefenben

pifanifc^en ©efanbten aber eröffnete er, bap er »on ber 2;reue ber

<Stabt erwarte, ta^ auäi fie bem öarefo feine ©c^wierigfeiten bereiten

würbe. S)ie ^^ifaner gaben jur 5lntwort: 23arefo fei if|r ©egner unb

beö Äaifer^ Slbfic^ten jum 9^a(^t^eile ber etabt. 2116 ber ifaifer bieö

»erna^m, t^eilte er fogteid^ angefiditö ber^ifaner bie Slntwort berfelben

ben ©enuefen mit unb fragte fie, ob fie au^ gegen ben 2ßiUen ^ifaö

bie ©ac^e auöric^ten fonnten. !Die ©enuefen erwiberten: „2öir fon^»

neu e6 au6fü§ren unb werben eö t^un, ob fte wollen ober nic^t." @ie

fpraci^en bieö oor ben ^^ifanern um fo nad^brücflic^er auö, weil biefe

f(^on »or^er Ratten oerlauten laffen: o^ne i^ren SBiUen werbe @enua

niemals S3arefo au6 ©arbinien fortfc^affen fonnen.

6o fc^merjlic^ ben ^ifanern tk Slbfi^ten beö Äaiferö in 33ejug

auf Sarbinien waren, ftorten ^u hoäj if)x üertrauteö SSer|ältnip ju

i^m mit S^Jic^ten; öielme^r luben fte i§n gerabe bamalö ein, i^re Statt

ju befuc^en, unb er eröffnete i§nen bie Sluöftc^t f^on in näc^fier ßät

i^ren SQ3unf(^ ju erfüllen. 2)ie ©tabt f^attt injwifc^en neue SRüflungen
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Qmaii)t unb f^a^rjcuflc gebaut, um bie ^fcrbe beö fmfrrlt^cn ^ccrö

ju tranöportfren. !Dic (Stntrad^t jttjifc^en bem Äaifcr unf ber ©tabt

fd^icn um fo me^r gcforbert, a(ö auf bem 9?eic&ötage au{^ ber alte

SBelf erfc^tenen war. @r ^atte feinem @o^ne bie fc^njäbift^cn &vU

guter beö .^aufe^, auc^ bie S3eft^ungett, mläjt er atö (Srbt^eit ber

ÜKutter ju erwarten iiatk, übergeben unb war über bie Sitten gegangen,,

um wieberjugewinnen, waö er im ©üben an SWad^tftellung eingebüßt

f^atk. ^o(!^fo^renb unb bro^enb »erlangte er fe^t auf bem JReic^ötage

oUe feine ^Jiidik im .^erjogt^um ©poteto unb in ber SD^atfgraffd^aft:

^ufcien jurürf. Slber ber v^aifer trat i^m auf baö ©(^ärfftc entgegen;

o^ne feinen 3^^^ erreid^t ju ^aben »erlief SBelf nic^t o^ne S3ef^amung

ben JJaifer unb ^arma.

93on grofer SBic^tigfeit mufte e6 für ben J^aifer fein, baf flc^

auf bem JReid^ötage auij ©efanbte ber 9?epublif 93enebig einfanben unb

friebli^e Slnerbietungen machten. (Sc^on feit geraumer ^iit war ba6

QSerlältnip beö i?aiferö ^öc^ft feinblid^; 3a^r unb 3;ag ftanb SSenebig

mit ben benachbarten Faiferlid^en ©tabten in ^rieg, unb biefer i?rieg

bro^te eben bamaia bk bebenflid^fte SBenbung ju nehmen. 2)er Slaifer

w>k^ bie Slnerbietungen SSenebigö nic^t jurürf, fc^icfte »ielme^r ange*

fe^ene 9J?anner mit ben ©efanbten nac^ ber Snfeljlabt, um bie 93er?

^anblungen fortjufe^en. 2Bie wenig jeboc^ auf biefem SBegc ju er*

reid^en war, jeigte ftc^ fd^on in ber näd^j^en ßiit

aWerfwürbiger SBeife fteUte ftd^ ^u ^avma aui) ber »on feinem

S^Jeffen vertriebene ^onig ©tepfjan IV, "oon Ungarn ein. ©c^on ein^

mal öor Sauren*) f^atk er ^erfönlic^ bie|)ü(fe griebri(^ö in5lnfpru(!^

genommen unb war bamalö nic^t abgewiefen worben. ©o fam er je^t,

wo er öon Sonftantinopcl fo gut wie aufgegeben war, abermals ju

?^riebri(^, tjerlangte öon i§m mit Ungarn bele§nt ju werben unb oer*

fprac^ einen Siribut üon 3000 WUxt ju jaulen. SIber er erreichte

fftiäjte beim Äaifer, ber fc^on bur^ bie ©teüung, weldje ber 335^men*

fonig JU ben ungarifd^en 2lngelegen§eiten genommen f)atk, gebunben fein

mufte; überbieö war er auc^ üon bem jungen Ungarnfonig felbft, ber

i^m 5000 Wlatt toerfproc^en f^atk, in beffen Sntereffc gebogen worben.

Sluf bem 9lci(^etage brangen beutfc^e dürften in ben taifer, baf

er einer langen t5e§be jwifci^en feinen C)§eimen, bem ^erjog ^einrid^ oon

*) 3m Sa^re 1158. gScrgf. @. 128.
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Dcjierrci^ unb bem Sift^of Äonrab »on ^?affau, cntliä) ein ßid

feiert möge. 2lud^ bcm Äoifer lag bie 6ac^e am «^erjcn, unb er erlief

alebalb ein Schreiben an ben @rjbif(^of Sber^arb üon Salzburg, um ben

©treit jum Sluötrag ju bringen. (Sber^arb, befiimmte er, foüe mit ben

S3if(^öfen üon 33riren unb ®urf unb, voo möglich, auc^ mit bem 3}?ar^

grafcn tjon 6teiermarf, tm beiben jireitcnben 53rübern Drt unb ^dt

ju einer ^^agfa^rt befiimmen, bort i^re gegenfeitigen klagen oerne^men

unb, njenn eö irgenb t^untic^, eine enbgültige Beilegung beö ©treitd

herbeiführen, ttjenn bieö nic^t gelänge, it)nen SBaffenftiKftanb unter

fidleren S3ürgf(^aften gebieten, bann werbe er, ber j?aifer, entmeber

fclbjl in 53ä(be mit geringem ©efolge über bie Sllpcn fommcn ober feinen

D^eimcn an ber ©renje ber 93eronefer 3)krf ben 2;ag ju einer 3«*

fammenfunft befiimmen.

Dffenbar »ar e6 fc^on jur S^t beö SfJeic^ötagö fe^r fraglich , ob

ber Äaifcr jur beftimmten ^dt gegen Slputien aufbre^en n)erbe. Sin*

neu i?urjem fietlte fi^ ^erauö, baf bieö unmögli^ war. ©er 5?aifer

ging öon H^arma über Sobi naci^ ^at^ia, wo er am 2. 2lpri( eintraf

unb bann bi6 in bie aj?itte beß 3uni »erweilen mußte. !Denn er litt

an einem 2ßec^felfieber unb aud^ feine ©ema^lin erfranfte in ?JoIge

einer unglücfiic^en 9?ieberfunft. Unter biefen Umftänben fonnte er bie

beabftc^tigte Oieife nac^ (Sarjana unb ^ifa nic^t unternehmen. Sin

feiner «Stelle f(^irfte er ben ©rjbifc^of üon ^oln in Begleitung meiere*

rer dürften über ben Slpennin. 2lm 11. Slpril jog CJainalb in ^ifa

ein unb warb r>on ber 53ürgerfc^aft e§rent)oCl empfangen. 31üv ber

©rjbifc^of SBillanuö, ber injwifc^en na^l ber Stabt jurücfgcfe^rt war,

^ielt ftc^ mit feinem illeruö öon bem faiferlic^en ©efanbten fern, unb

ta^ Djierfeft fonnte beö^alb nic^t mit ben gewohnten geierlir^feiten be*

gangen werben, '^ad} Dfttvn begab ft^ SRainalb nac^ @. ©enefio,

wo^in er bie ßonfuln ber Stöbte, alle trafen unb SSaloafforen auö

^ufcien befci^ieben f)atk', er wirb i^nen »erfünbigt §aben, t)a^ bcrSluö*

jug beö ^eereö »erfc^oben fei.

8:oö lOtctorgllY. tt)al)l tJafttjaltö III.

3m Slnfange beö 5lpril, etwa ju berfelben ßdt mit 9iainatb, war

'4?apft 33ictor über ben 2lpennin gegangen. Bat ber ^apefer Si^nobe

f^atk er bie Sänber füblic^ bcffelben ni^t me|r betreten, unb wir wiffen
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n\d)t, waö i^rt jc^t beflimmte, fcie Sombarbei ju üerlaffen. 2)ad^tc er

an eine 9liicffef)r md) Stom? Dber moUte er unter Sffainalbö 33eij^anb

feine 2lutor{tät in ben tufcifc^en ©täbten, namentlich in ^^i\a, bauernb

feftftetlen? 2Baö er auc^ beabfic^tigen mochte, ber Zob fe^te fc^neU

feinen Slbfid^ten ein Biet. 3n Succa ongefommen, öerftet er in eine

fc^mere i?ranf^eit. ^aä) einer t)on feinblic^er ©cite ^errüfjrenben ^a^^

xiä)t, tobte er fünfje^n 2;age üor feinem ^obe im SBa^nfinn, fo ba§

er üon ®ott unb ftd^ ^iä^t6 n)u^te. ^aä) einem onberen, t)on einem

feiner 5ln§änger ftammenben 53eric^t foü er neun Za^t in ber 5lgonie

gelegen, aber noc^ "" Sterben SBunber öollfü^rt ^aben, bie ftc^ bann

an feinem ©rabc tuieber^oüen. <Bovoof)i bie 2)om^erren, n)ie bie ^ano*

nifer ju @. ?^ribian verweigerten bem Srcommunicirten ein @rab in

i^rer i?irc^e; fo ttjurbe ber ^eid^nam öon ber IDienerfc^aft be6 23erftor*

benen unb beuten beö taiferö nac^ einem £(ofter öor ber 6tabt

gebraut unb bort beigefe^t. !Die firc^Hc^en ©erat^e, tvelc^e ber ^4^apft

mit fic^ geflirrt ^atu, feine ^ferbe unb feine anberen nur geringen

^abfeligfeiten hxa^U man nac^ ^a'oia jum £aifer, ttjo^I nur um jte

bort fidler ju bergen.

©laub^aft tt)irb »erfic^ert, ta$ Slteranber, a(6 er ju ©enö fiebere

.^unbe t>on bem S^obe SSictorö erhielt, in S^^ränen au6gebrod;en fei

unb ben 6^arbinä(en, bie über ba^ ftägliche @nbe beö ge^apten Wlan*

neö in ?^ro^(ocfen auöbrac^en, f(^tt)ere U^onvürfe gemacht ^aU. !Diefe

3;^ranen e^rcn Slferanber, aber fte jeigen jugleirf;, bap Dctaüian fein

unbebeutenber 9J?ann genjefen war, obfc^on er feine ÜtoHe a(6 ®egen=

papft nid&t mit fonberlic^em ©(anje gefpielt f^atk.

5110 ein 9?5mer 'oon öorne^mer ©eburt, anfe^ntici^cm 93ermögen

unb einne^menben Sitten §atte er jung eine angefe^ene (Stellung in

ber romif(^en (Surie gen?onnen unb mar »on @ugen III. unb ^abrian lY.

in ben nji^tigften (Sefc^aften benu^t tt)orben. 2)er ßn^aU njoUte, bap

er ftc^ in IDeutfc^lanb ?Jreunbe gewann, unb er galt feitbem unter ben

(Sarbinälen alö ber Patron ber !©eutfc^en. SBir fönnen eö i^m nic^t

jum SSorwurf machen, bap er ber ftcilifc^en Partei an ber 6urie ft(^

mannhaft entgegenfieltte unb Slttea aufbot, um einen S3ru(^ ber römifc^en

i?irc^e mit Äaifer griebrid; ju »er^üten, aber gerabe bieö war ber

SBenbepunft feineö Sebenö. 2)a i^m jule^t fein anberer Sluöweg btieb,

^atte er felbft mit fecfer ^anb nac^ bem ^apftüc^en Hantel gegriffen

unb i)it §o(^fte geiftlic^e Sßurbe in bebenfli^er 2Beife an fxä) gebraut.
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6cinc ©ccle war t)aUi gcwif ni^t frei »on @§rgei'jj benn »on je^er

f^atk er ben äuferen ®(nnj geliebt. 9lber er untermarf bann bod^

feine S33a^( bcm Urt^eile ber Äirc^e. 2J?e^rere 6^noben fprac^en fic^

ju feinem ©unfien auö, boc^ nic^t fo fef)r biefe ©i;noben, a(ö baö poti*

tiff^e Sntereffe beö ifaiferö ^ielt i^n aufrecht. Der JTaifer fonnte unb

wollte 5l(eranber, ben offenen 33unbe6genoffen feiner ^einbe, nir^t aner*

fennen, beö^alb fanb 3Sictor, foweit ber 2lrm beöi?aiferö reichte, ja^U

reichen Sln^ang, aber 2Jüe, wel^e in ber wa^fenben aj?ac^t beö ^aU

fert^umö eine ©efa^r in fiaatCic^er unb firc^lic^er 53ejie§ung fa^en,

würben feine unoerfö^nlicben ?^einbe. Sie fielen feinem SBiberfa^er

ju, ber i^m o^ne^in an Umfielt, 3;§ätigfeit unb (Sntf(!^(of[en^cit vo^it

überlegen war. (Sin ^4^apftt^um, weic^eö ftc^ an bie f^erfen beö i?aifer*

t^um0 heften mupte, fonnte in jener 3eit feine nadj^altigen €t;mpat^{en

erregen, unb baö ^raurigfte für S3ictor war, ba^ er nicfct einmal beö

Saiferö immer fieser war.

2)ie ©ewiffenörät^e beö i?aiferö, we ^artmann von S3riren, ge*

Porten ber afcetifc^en ^li^tung an, bie ftc^ me^r unb me^r 2l(eranber

juneigte. !Da^er fam eö, bap ber i?aifer auc^ wä^renb beö ©c^iöma

immer mit ben beutfc^en S3ifc^öfen, bie 3Sictor Dbebienj »erfagten, in

na^en 33ej{e^ungen blieb, ta^ er ©eiftlic^e auf bie erften 33ifc^oföfiü^le

beö didä)^ er§ob, beren 2lbneigung gegen ben t>on i§m gefc^ü^ten ^apft

faum ein ©e^eimnif war. 3Jian füllte, ba^ eö nur bie ^Jolitif war,

bie i^n an SSictor feffelte, unb eine SBenbung in berfelben nic^t un«

möglich War, weld^er ber ©egenpapft jum Dpfer fallen fonnte. @o er^

flärt fi^ au^, ta^ bie neuerwä^lten (Srjbift^öfe unb SBifc^öfe — felbjl

9?a{nalb von Äoln— immer unb immer wieber i§re S33e(be t^erf^obenj

eö erfc^ien i^nen nic^t o^ne ®efa§r, fi(^ »on SSictor ober einem feiner

9ln^änger confecriren ju laffen.

SSefonberö feit ben unglücflid^en 9?orgängen an ber @aöne*53rücfe

empfanb ber ^aifer f(^wer bie 5Ra(^tl|eile, welche feiner *Politif auö

ber i^ortbauer beö ©^i6ma erwuct^fen. SBir wiffen, wie er ju 9)?ainj

mit (Sber^arb öon ©aljburg, ben Inegalen Slleranberö in Deutf(^lanb,

jufammentraf, wk er balb barauf in !Rürnberg 33ertrauenömännern

SUeranberö 3Sorfc^läge ju einer ^erfiellung ber ^irc^eneinöeit machte.

3)cr ^atriard^ üon Slquileja, ber bann im 9?ot)ember beim Äaifer in

?obi gewefen war, fam wenig fpäter mit bem 35if^of t»on Soncorbia

JU (Sber^avb nac^ 6aljburg unb tf^dltt \t}m mit, ba^ eö ber 2ßille beö
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Jtmfcrö fei, burc^ fird^lf^e SWänncr ba6 ©d^iöma jum 5Iu6trag ju

bringen unt) baf aud^ ber bamalö in SSenebig njeilenbe Sarbinal ^iU

bebranb üon bcr 9}?5glic^feit eineö Sluögteid^ö überzeugt feij nur bar^

über be^nbe 3tt)elfel, ob bie ©aci^e burt^ ein Soncil ober bur^ einen

©^icbörid^terfprud^ aufgetragen werben foUe. ©ber^arb mtnfcßte nic^t

minber baö (Snbe beö @^iöma, meinte aUt, bap man o^ne 2tn*

regung beö ^apfteö ftd^ juiüartenb »erhalten foUe. Sinbeffen auc^

Slleranber entfc^Io^ (tc^ balb eine neue ©efanbtfc^aft mit griebenöaner*

bietungen an ben i?aifer ju fc^idfen.

!Diefe QSer^anbtungen, njie gering aud^ immer noc^ bie SIuöfl(^t

auf ernftere folgen berfetben rt^aren, mußten SStctor mit «Sorgen er«=

füllen. Ueberbieö lebte er f^on feit längerer ßdt in bebrangten SScr*

Ööltniffen. Seine Scba^e njaren aufgen^enbet, unb ber ^aifer f^eint

i§n ni^t eben reic^lic^ unterfiü^t ju ^aben. Sn 2)eutf(^lanb f)atu er

SoUecten gefammelt, unb an^ in ber Sombarbei njirb er faum anbereö

ben Slufwanb feineö §ofe3 §aben beftreiten fönnen.

iDie le^te SSegegnung, bie unfereö SBiffenö SSictor mit bem ^aifev

^atte, »erriet^ beutlic^, wie wenig ein öoUigeö @inüerjiänbnif jwifc^en

i^nen ^crrfc^te. 2)er S5if^of Ubalrici^ »on 2;re\)ifo, ^in Sln^ctnger

Slleranberö, war »onSSictor ercommunicirt worben unb f^atk in ^olgc

beffen bie S^legalien verloren. fDenno^ f)atk ber 5?aifer ftc^ feiner

bebicnt, um eine 33otfc^aft an @ber§arb »on Saljburg gelangen ju

laffen. 2luf ber Steife war ber S3if(^of auf S3etrieb eineö ©rafen ge*

fangen genommen, balb aber auf bie SSerwenbung ©ber^arbö wieber

befreit worben. SBenig fpater fam er auf ben SSefe^l beö ^aiferö an

ben .^of — eö wirb wo^l im 5lnfange beö Sl))rit ju *Paüia gewefen

fein — unb ^Ric^tö fürchtete er me^r, alö §ier SSictor, ber eben bamalö

aucb am ^ofe erfc^ien, Dbebienj leiften ju muffen. 3n ber %f)at iier*

langte biefer, bap ber öif(^of i§m ©e^orfam fc^woren folle, benn nur

unter biefer Sebingung werbe er i^n abfolüiren. 2lber bcr ^aifer

wiberfe^te ftc^ ber ^orberung beö ^apjleS, um ben ©ifc^of üor einem

9D?eineibe ju bewahren, unb erfl(trte, er werbe bemfelben, aucb wenn er

ni^t abfoloirt, bie 9?egatien jurücfgeben, ba er ungerecht berfelben bc*

raubt fei. 2)abur(^ über alle Tla^m erfc^recft, ttiiüi^k ber ^^Japfl in

t)it t)6llige ^erftellung beö «ifrfjofö, ber nun auc^ feine i?lagen über

bie ©ewaltt^dtigfeit beö ©rafen tjorbra^te unb jugleid) erflSrte, bap

er auö J)anfbarfeit gegen (Srjbifc^of (Sber^arb biefem gelobt Ijatte,
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i^m in nüen «Stucfen ju folgen. 1)er Äaifer t>crfpra^ bie ©emalt*

t^at beö ©rafen ju befirafen, toc^ )iiooUt er juöer abwarten, n?te fi(^

(Srjbifdjiof ßber^arb unb feine ^^reunbe t»er^ie(ten unb ob eine S3effe*

rung ber fircblic^en 3"fit5nbe eintrete.

SBir fennen biefe SSorgänge nur au6 einem ©c^reiben beö XxfoU

faner Sifcbofö an (Srjbif^of ©ber^arb, n)orin er cor Slffem i^n hitut,

hd ber Sufiinimcnfiinf^ ^lie er bemnädjft mit ben Patriarchen oon

Slquiieja unb anberen Surften ^aben »erbe, 53ef^Iüffe ju faffen, mic

jie ft(^ für ben ^aifer unb für i^n, ben ©rjbifc^of, gejiemten. @r be^

ridbtet biefem jugleicb, baf ber vertriebene 55if^of t*on ^^ama mit ben

ßarbinälen ^^acint^ unb Sßil^eim a(6 päpf^licbe ©efanbte ju 6ufa

erfc^ienen feien, um @e(eit an ben §of gebeten Ratten unb i^nen @rj*

bifd^of JRainalb unb ®raf ©uibo von SBianbrate entgegengefc^icft feien.

9ßenn bie 55otf(^aft ber ©efanbten, meint ber 33eric^terfiatter, mit ben

früf)er getitjffenen S3eftimmungen im ßinfiange fei, tt>ürben fte h)o^I

oi)ne |2ßeitereö \id) an ben §of begeben ^abenj ttjare jencö aber

ni^t ber %aü, fo n^ürbe au^ in ber ^ouptfac^e tt)o§l 5?ic^tö erreicht

ttjerben.

a^ fte^t ba^in, ob bie ©cfanbten 5lleranberö ju bem Äaifer ge*

langt finb; mv erfahren nur, baf ber SSifc^of von ^a'oia — berfelbe

SWann, n)efc^cm ber Äaifer feine erjien i5ncben6t)orf(^läge anvertraute,

— noc^ im j^lofter <B. Tliäick Ui Sufa ftc^ auffielt, alö ^^apfi 3Sic*

tor ftarb, unb ber ifaifer i^n fogleic^ na& ^ima befc^eiben tief.

©e§r glaublich ift, ba§ (Jrjbifdjof Sonrab von 3)?ain5 bamalö bringenb

riet^ ben fo günftigen Slugenblirf jur S3efeitigung beö 6(^i0ma ju

benu^en. 3n ber 2^^at fofl ber i?aifer einige S^agc unf(^Iüffig über

ben je$t einju^altenbcn SBeg gcnjefen fein unb fogar ein @cbreiben

an 9^ainalb mit bem 53efe^I eriaffen fiaben, eine neue ^apftiva^l ju

l^inbern.

Üiainalb n)ar auf bie ^ad)x\ä)t »om Jlobe beö ^apfieö fog(ei(^

von ®. ©enefto nac^ bem na^en Succa geeilt. !l)er %o\} unb ba6

S3egräbnif Ratten and} anbere 33ifc^öfe unb ^lerifer auö Xufcien unb

ber Sombarbei bort »erfammeltj auc^ S3ifc§of .^einric^ von Süttic^ njar

erfc^ienen. darüber, bap alle bort 2lntt>efenben unter bem (Sinflu0

9lainalbö ftanben, fann fein ßrt)d\d obwalten, unb i^m vor SlÜem

muf eö beöf^alb beigemeffen werben, wenn unmittelbar nac^ bem 33e#

gräbnif SSictorö am 22. 2l^)ril bie Sarbinäle bef[elbcn fi(^ m neueö
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Dbevf^anpt in ®uibo "oon 6vema, tiem ßarHnalpriefter üom 2;itel beö

^eiligen (Satijctuö, ju tüdfjleit entfcftloffen.

©uibo war öon jc§er ein heftiger ©egner ber jtcilifd^cn ^nrtei

gctt^efen, ein bcr 2ßa^I SSictorö §attc er einen ^eryorragenben 8lnt^ei(

gehabt unb bann beffen ®aä^c mit Serebfamfeit auf mehreren @^noben

vertreten, ©eine Slbfiammung öon einem fe§r üorne^men @efd}Ied}t

— er rühmte jt^ ber SSfutößermanbtfc^aft mit bem Könige »on granf*

rei^ — feine S3i(bung unb ©efc^äftöfenntnif Ratten i^m ein befon#

bereö Slnfe^en »erliefen, fo baf er t>or 2Inberen n^ürbig erfc^einen

fonnte auf ben ©tu^l ^etri erhoben ju werben. 9Son bem urfprünglid^en

Sln^ange Dctayianö war aufer i^m nur noäi ber Sarbinat 3o^ann

librig, je^t erwä^tter S3ifd;of üon Sllbano; er war auci^ Ui ©uiboö

aßa^t bet^eiUgt, alle anberen (Sarbinäle waren (Sreaturen SSictorö.

9Son ä)?einung6t)erfc^ieben^eiten fonnte unter ben 3Bd§(ern feine JRebe

fein, fo ta^ bie SBa^I ftc^ o^ne §inberniffe fc^neK bewerffteUigen lief.

5)ap man aufer^atb diom^ wallte, öerftief nidbt gegen bie fanonifc^en

SSorfc^riftenj überbieö glaubte man baö romiftbe SSolf in bem freiließ

längft im (Sxii (ebenben ^räfecten ^^etruö unb einigen »orneßmen

a^ißmern vertreten j auc& bie 5lnwefen§eit öon met)reren Söifc^öfen unb

anberen ©eiftiic^en bd ber 933a^l war ni^t unfanonifc^, fonnte öieU

me^r nur baju bienen, bie ?^cierlic^feit ju er^o^en. Slnftofig war e6

bagegen, baf Ui ber 2Bei§e, bie man beeilte unb bie fc^on am näd^ften

(Sonntag (26. Sl^ril) in ?ucca ftattfanb, feiner ber ßarbinalbif^ofe

fungirte, fonbern ber S3if(^of ^einric^ üon Suttic^, ber ^obeftä bcö

^aiferö in SWailanb, Ui ©teüe beö (Sonfecratorö übernahm.

3n öffentlicher SSolf^öerfammlung lief 9fiainalb fogleic^ in Succa

^afc^aliö IIL — biefen dtamtn i^atte @uibo angenommen — alö bem

red^tmäfigen ^a^jl fc^woren, bann eilte er nac^ @. ©enefio jurücf,

wo fiä^ injwifc^en tit Ferren 3:ufcienö unb bie ßonfuln ber ©tabte

»erfammelt Ratten. S3efonber6 juüorfommenb bmit^ er [xäj f)in gegen

bie Slbgeorbneten ^tfaö. 2lm 2. Wai fteUte er ju i§ren 2)ienften ben

©rafen SBaltan t>on SSolterra, einen 2)eutf(^en, mit beffen ^ülfe bie

(Stabt bann i^re ^errfc^aft im ganjen Umfange ber alten ©raffc^aft

befeftigte. Unmittelbar barauf eilte «Rainalb jum 5?aifer nad^ ^Mia
jurü(f. ^af(^aliö blieb in 2;ufcien, wa^rf^einlic^ in Succa. 2lm
30. ««oöember führte if)n ber faiferlic^e ^anjler ei)ri|iian nad^ q3ifa,

wo er e^renöoll aufgenommen würbe, boä) verlief ber (Srjbifc^of
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mit einem 3;§eile teö ^leruö bie bur^ bie @egentt)art be6 fc^iöma«

tif(^en ^apfteö beflecfte ©tabt. ^af(^alt6 »ern?eilte in ^ifa, biö i§n im

folgenben 3a^re ber Ä'anjier nac& 33iterbo geleitete.

:j)cr n)o§lunterri(^tete S5tograp§ Slieranberö III. »erfid^ert, ba^ na^i

bem S^obe SSictorö junä^fl bie beiben ßarbinäle, meiere allein "oon

ben Urhebern be6 6^{6ma noc^ übrig n)aren, bie SBa^l eineö neuen

©egenpapfteö in Slngrif genommen f^httm-, benn fie Ratten baö Uebelfte

für fic^ befür^tet, n)enn auäf o^nc ©runb, wofern fte ftc^ 5lleranber

ju unterwerfen gejwungen worben wären. @ö wirb jtc^ ni^t be=

ftreiten (äffen, ba^ bie 2Ba§( befonberö i3on jenen hdtm ßarbinäten

betrieben würbe, aber fte unb bie anberen (Sarbinate würben boc^

fidfcxlidi ni^t ju ber SBa^I gefc^ritten fein, wenn fie nicbt in Siainalbö

Slbfi^ten gelegen f)atk. 3Son je^er ber SSertreter ber ^olitif, ti>dä)t

bie 3f{ec^tc beö Imperium JRom gegenüber am fc^ärffien betonte,

mupte er öor Willem baö Dpfer eineö 2luögleic^6 ju werben fürchten,

welchen ber Saifer, vok Slteranber, ju wünfd^en fc^icn. @o lief er

bie ^a^i ni^t nur gefd^e^en, fonbern ift ni(^t mit Unreti^t alö i^r

eigentlicher Urheber betrachtet worben.

3ßie einf^ SSictor, war ^afc^aliö o§ne (Sinwirfung, ja o§ne WliU

wiffen beö ^aiferö gewählt worben. 2)enno(^ fonnte bie Sßa^l alö

^riebric^ö SBerf erf^einen, ba fein üorne^mfier diat^ fie öeranlapt,

einer feiner QSertrauten ben @ewäf)lten geweift ^atte, unb er felbft

ft^ alöbnlb ^4^afi^aliö alö ben re^tmäpigen ^apft anjuer!ennen ent#

fc^lop. ®ef^a§ eö, um ni^t mit Whnmxn, bie i§m bieder ik wert§*

»oUfien 2)ienfte geleifiet Ratten, ju bre^en? Ober leiteten i§n nic^t

fowo^l perfönli^e JKürfjit^ten auf Oiainalb unb ^einric^, \ük bk @in^

ft^t, bap mit Sllcxanber, ber feine Sac^c feinem ®eri(^t unterwerfen

wollte unb ber immer »on 9?euem ben t^einben beö Dieic^ö l)k .^anb

bot, bo(^ fein 2lbfommen ju treffen fei? @ö giebt barauf feine 5lnt*

wort. ®oba(b ber (Sntfc^luf beö Äaiferö aber gefaxt war, f^wanben

alle bie griebenöauöftc^ten, mit benen er unb mit i^m 5lnbere fi^ ge*

fc^meic^elt Ratten. 2)er .^rieg mit bem römifc^en Sifc^of, ber unter

bem @^u^e £önig Subwigö i^m immer neue geinbe erwerfte, mupte

fortgefüljrt werben, unb jwar mit neuen unb fc^ärferen Sßaffen, alö

er fie biö^er gebraucht f^atk.

2)er 3;ob SSictorö gab bem (S(^i6ma, wel^eö f^on im (Srlöfc^en

f^ien, neue 5Ra§rung unb ^raft. Sßiele Sln^änger beö üerfiorbencn
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^apfue rtjaren, me fic^ halb ^d^^c, ni^t geneigt auä^ feinem SfJac^^

folget fxä) anjufc^Iiefen, unt) bamit njurbe bie Stellung beö Äaiferö

Ui ber gortfe^ung beö firc^lic^en ^ampfö nngünj^iger, alö fte eö bis*

l^er gewefen tt)ar. Slber no^ bebenflic^er aI6 biefer Äampf )x>ax für

ben Slugenblicf eine ©emegung, n)el(5^e ftc^ auf bem lombarbifc^en S3oben

er^ob unb beutlic^ »erriet^, mie bie ^errfc^aft beö ^aiferö ^ier noc^

feineönjegö ge|i(^crt njnr.

Äümpfc mit JOenebtg unb hm JPeronefer Öunbe.

griebri^ l)atte in ben Slnfangen feiner SJegierung in burc^auö

freunblic^en 35ej{e^ungen ju ber Diepublif SSenebig gefianbcn; bem Dogen

IDomenico 3J?anroceno f^atk er 1154 bie 33erträge feiner SSorganger

erneuert. ^uä> 3Sita{e 5D?ic6iel IL, ber im 3a§re 1156 a(ö !Doge

folgte, erhielt anfange baö gute 9Serne§men mit bem j?aifer; noc6 auf

bem 9teic^6tage ju33efanQon 1157 ttjaren ©efanbte SSenebigö erfc^ienen.

@rft mit bem 5luöbrud&e beö ©c^iöma trat eine Spannung jnjifc^cn

bem i?aifer unb ber 9fJppubtif ein. !Der ^atriarc^ ^einri^ üon ®rabo

erflärte fic^ für Slleranber, i§m folgte ber 1)oge unb bie ©tabt; aleran^

brinifc^e (Sarbinole naNen al6batb i^ren @i^ in berfelben unb unter*

hielten toon l)ier au6 mit bem ©aljburgifc^en unb Ungarn 3Serbinbungen,

njeld&e ber faiferlic^en <Bad)t ^inberli^i tt)aren. Denno^ üerfe^rten

au(^ noc^ im Dftoberll61 ©efanbte ^^riebrid^ö frieblic^ in ber Stabt,

fü ttjenig bie Stimmung in berfelben i§m günftig njar.*)

9J?{t bem galle aJJailanbö njuc^ö in SScncbig bie 33eforgnif, ba^

aui) bie ?5rei§eit ber 0iepublif beeinträchtigt n^erben fonne. 2)cr !Dogc

^ielt eö für gerat^en, ni^t ollein ben fc^on »on feinem S3organger ge^

fcbloffenen SSertrag mit 2ßil§elm t?on ©icilien ju erneuern, fonbern

aucö in nähere 53ejie§ungen ju ^aifer 9J?anuel ju treten, ben griebric^ö

wad^fenbe Tlciä:it mit nic^t geringeren ^Befürchtungen erfüllte. S3ei

ben 2lbftd)ten, welche 9J?anuel in S5ejug auf Ungarn unb ^talim ^egte,

mupte bie Sreunbfc^aft QSenebigö i^m überauö irert^üoll feinj glei^wiel,

ob er fte fu^te ober jte i§m angeboten ttjurbe, er ging einen 33unb

ein, ben er freili^ geheim gehalten ttjünfc^te, mit ber S'^epubüf gegen

*) SBflI. <B. 45. 121. 274.
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^viehic^ unb fanbte alöbalb einen gett)iffen ^licep^oruö S^alup^eö mit

großen ©elbfummen mi} SSenebig.

3nbef[en mar eö f^on jum offenen 35ru^ jwifc^en bem Äaifer

unb ber Stepublif gcfommen. 3n bem SSertroge, tt)clc^en ber ÄQifev

im 3uni 1162 mit@enua fc^tof, rt)irb SSenebig bereite alö eine feinb#

Ii(^e @tabt bejei^net.*) 5lQe Strafen ju ßanbe tt)urben ben SSene*

tianern gefperrt, fo baf i^nen nur nod| ba^ üJJeer offen fianb. 3«*

g(eid) griffen bie benachbarten 6täbte Stalienö im Sluftrage beö J?aifer6

SSenebig an. 3)ie SSeronefen, ^abuaner unb iJerrarefen nahmen bie

55urg Sapo b'Slrgine, no^e hti S^ioggia, unb jerftörten fiej mehrere

SSenetianer, welche bie Surg t)ert§eibigten, tvurben gefangen genommen.

ÜDarauf jogen bie 33enetianer mit einer ?5(otte auö, nahmen im ^^obelta

\}k @täbte ^bria unb Slriano, ptünberten fie unb fc^teppten bie 33e*

»o^ner, 3J?änncr unb SBeiber, in i>k @efangenf(^aft. 'Der !Doge fc^fug

jeboc^ ba(b, um SSenebig ju fiebern, einen noc^ wirffameren 2ßeg ein.

@r fuc^te burc^ ®e(bbefte(^ung tk <£täbte ber SSeronefer dJlaxt gegen

ben 5?aifer ju gett)innen, namentli(^ SSerona felbft, unb biefe feine

S3emü§ungen Ratten (Srfolg.

SSon je^er f^atk ^riebrit!^ ben SSeronefen menig getraut. 2)ie

^Rad^fteßungen, welche man i^m auf ber ?fi\xdUf^v t?on feinem erfien

italienifc^en ßuQt an ber @tf^f(aufe bereitet §atte, roaren nie oon i§m

öergeffen. !Der SBiberftanb, ben i^m S^urifinbo im 3a^re 1158 in

Oarba bereitete, map er ben SSeronefen bä, unb fte mußten benfelben

mit ber 3?er§eerung tf)reö ©ebteteö bn^tn. Sluc^ ben erneuten Sßiber*

ftanb 3^urifinboö in ber legten 3eit wirb er in Sufo'wiwcn^flnö n^it ber

tt)iberfpenftigen ©efinnung ber 35eronefen gebracht §aben.**) Dmne*

bonum, ber ^ifc^of ber <Stabt, üerfe^rte t^ietfac^ am ^ofe be6 iJaiferö,

tt)ar aber ein Sln^änger Sllexanberö, mit bem er in üertrau(i(^em

S3riefn?e^fel ftanb. 3llö ber f)oc^fte n^eltlic^e Seamte in ber @tabt er?

fc^eint noc^ im 5Rooember 1163 ün tjorne^mer SSeronefe, 2ltbert 3^enca,

ber alö 9iector unb orbentli(^er diid^Ux beö Äaiferö bejeic^net njirb,

bo<^ eine ä§nlic^e ©teüung bereite in ber 3cit ber ftäbttf^en grei^eit

befleibet ^attej njie tt?eit ber i?aifer i^m trauen burfte, fte^t ba^in.

SDie enge SSerbinbung, in tik gncbric^ bann mit bem S3ifc^of Sllbcrt

») fßtxQl @. 312.

**) aJcrgl. @. 171. 313. 314.

®iefebte*t, Äaiferjett. V. 26



402 Ääm^jfe mit 3Jencbtg unb bem 55eronefer S3unbc. [1164]

v>on Orient trat, bcn er ju feinem SSicar in ben ri^terlid^en ©efc^öften

befteflte, unb bic SSer(ei§unq ber Surg ©arba an ben getreuen Duo

öon Wäitkiehaä) n^eifen in gleicher SBetfe barauf ^tn, ia^ fein Slrgmo^n

gegen SScrona nie ru^tc. üDurc^ bie burcBgreifenbe ©trenge beö ^it*

teröbac^erö füllten fti) bie 3Seronefen befonberö »erlebt; mit ben öe*

brücfungen beö ^faljgrafen §aben fte e6 ju re^tfertigen gefugt, baf fic

ben Stnerbietungen beö 2)ogen ®e^ör \ä)cntkn.

SBir tt)iffen, n)ie SSenebig nodi auf bem 9f{eidb6tage ju ^arma

bem i?a{fer ^riebenöanerbietungen mochte, n)te biefer barauf angefe^ene

aWänner, um 3?er§anblungen ju pflegen, nacb 33encbig fc^icfte. Slber

bie SSer^anblungen f(^eiterten unb Ratten lebiglic^ ben Erfolg, ba^ bie

gäben ber gegen ben Äaifer gerichteten 3Serbinbung, nac^bem fte fc^on

im Sßinter angefponnen, im grö^ja^r feft jufammengejogen würben.

93enebig ^atte tk für jene ßdt ungewofjnlic^ §o^e ©umme 'oon

12,000 Wlaxf aufgettjenbet , um ben 5öunb mit §8erona, SSicenja unb

^abua jum Slbfc^lup ju bringen. @ö würbe ein 33unbeöüertrag form*

ti(^ befc^tt)oren, unb in bemfetben erflärten tk »erfc^worenen «Stäbte,

ba^ jte jtt?ar bie alten faiferlid^en dttd^tt n\d)t antaften wollten, aber

forton griebric^ nid^t me^r (elften würben, alö i^re QSorfa^ven ifart

unb anberen rechtgläubigen i?aifern geleiftet Ratten.

2){c öunbeögenoffen Ratten auc^ auf ben ^Beitritt t)on S^reoifo ge#

rechnet, aber ber ^aifer ^atte biefe ©tobt burc^ gro^e 3w9cftan^niff«

in ber Streue ju erhalten gewußt. 3nbem er erflävte, bap bie Xreoi#

faner o^ne fein SBiffen bur^ feine 33eamten bebrürft feien, gewährte

er i^nen unter SBa^rung ber Steid^örec^te bie freie Sßa^l ber (Sonfutn

unb beftätigte alle 53efugniffe, welche biefe bisher gel^abt Ratten; bie

©tabt follte ferner ba6 ^öefeftigungöredjt befi^en unb bie ©eifeln,

welche fie bem i?aifer gefteüt, jurüdferlialten, ju bem Äriegöjuge gegen

©icilien feinen ßujug ju leiften, aud) baö gobrum nic^t ju jaulen ^aben,

ju bem fiäi bie Bürger bereitö eiblic^ verpflichtet Ratten, enblic^ foüten

bic Slbgaben, welche ben Saufleuten auferlegt waren, unb bie neuein*

geführten ©teuern nic^t weiter erhoben werben. @ö war etwa um
biefelbe ßnit, bag ber i?aifer ben 53ifc^of »on 3^re»ifo tro^ beffen aleran*

brinifc^er ©eftnnung bie ^Regalien jurürfgabj audi bieö wirb baju mit*

gewirft §aben, bie S^reöifaner für ben £aifer ju gewinnen.

Slngefic^tö ber bro^enben ©efa^r l)atk ^^riebric^ S3erfuc^e gemacht,

ouc^ noc^ UJerona unb bie i^m »erbünbeten ©täbte ber 3J?avf »om
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5lbfaÜ abju^altcn. @r ^otte 9Jiänner üon ^a'oia, 9iot>ara, ?ot)i unb

(Somo no(^ 5Serona gefc^icft unb burc^ ftc baö Slnerbieten morfjen

(äffen, ba^ er, tt)enn bic 33erbünbcten öon feinen 53eamten befc^wert

feien, nad| einem @(^ieb6ric!^terfpruc^e angefe^ener Sombarben 2lb§ülfe

ff^affen wölk. "Die ©efanbten fjatten ouf einer SSerfammlung ber

3Serbünbeten ju QSerona i^rcn Sluftrag erfüllt, aber nic^t me^r erreicht,

alö ba^ bie @tabte nod) eine ©efanbtfc^aft an ben ^aifer nac^ ^^attia

JU fcbicfen fid) entfcbtoffen. §ier mürbe bann »iel über ben ?^rie*

ben gefproc^en, bocb mar mit Sßorten nic^tö me^r ju erreichen; baö

ßrgebnip ber SSer^anblungcn mar, baf ber i?ai[er flar ben Slbfaü ber

(Stäbte erfannte.

<Bd>on Ratten bie ©tdbte SSicenja unb ^Jabua bie 2Baffen er^

griffen, unb ber ^aifer mufte miber ©iücn rüfien, um ben i?ampf mit

i^nen aufzunehmen. @r forberte Srjbift^of ©ber^arb t)on ©aljburg

auf, in @ile ein möglic^ft gropeö ^eer ju fammein unb fid) mit bem*

felben ju ^^fingfien (31. 9J?ai) bei S^rei^ifo einjuftellen. @ine äfinlic^e

Slufforberung mirb aurf» an anbere beutfc^e gürften in ©ber^arbö

9lacbbarf(f)aft ergangen fein. Xien Singriff auf SSerona moüte ber

^aifer felbft unternehmen, unb er rechnete babei befonberö auf bie

Unterftü^ung ber ?ombarben. Slber eö erfc^merte feine ?age, ba^ ber

2lufftanb in ber U^eronefer SWarf audb in anberen X^eilen ber i!om*

barbei €i^mpat^ien fanb. 2ßir lefen in einem gleidijeitigen 53eric^t,

fc^on gegen (*nbe Slprilö Ratten bie ©täbte Stallend nif^t me^r bem

^aifer ben früheren ®el)or[am gezeigt, felbft bie ^-|}aoefen unb Sremo*

nefen, bie it)m befonberö Italien untermorfen, Ratten il)m offen auö*

gefproc^en, bap fte öon i§m abfallen mürben, menn er nic^t oon feinem

t^rannifc^en 33erfa§ren laffen unb ein gefe^lit^eö Slegiment einführen

molle, bei bem fie frei, mie ju ben S^il^n ber früheren Äaifer, leben

fönnten. !l)iefer Bericht ifi fieser nic^t frei t>on Uebertreibungen, aber

eben ]o fic^er ift, ta$ bie Sombarben nur ungern bem i?aifer gegen

33erona folgten.

^m tmd) fc^mere Dpfer erhielt griebricö bic ber SSeronefer Tlait

benadjbarten ©täbte i^^vrara unb 9)?antua im ®e§orfam. 2lm 24. Ttai

jteüte er ?^errara ein ^?rir>ilegium auö, morin er ber @tabt, meil fie

im Äriege gegen 93enebig, ^abua, SSicen^a unb SSerona mancbe öe*

fc^merben unb Sluögaben für i^n merbe tragen muffen, bit freie 2ßa^t

ber (Sonfuln, bie @eri(^töbarfeit unb anbere Sefugniffe unter 2ßa^rung
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bei- didd)^Viä)U jugefte§t. 5lm 27. Tlai ei1)ielt Tlantua, befonberö

auf t)i'c SSewenbung teö getreuen S3ifc^ofö ®ar|tt>oniuö, no(^ gropere

3ugeftanl)niffe »erbrieft. 2)ei- Jlaifer fdjenfte ben 3J?antuanern beu

3inö, ben fte biö^er für bie ^tegalien gejault, erliep i§nen bie ^eereö=

folge, nicbt aUein im Kriege gegen diom, 3lpulien, <Bkilkn unb Sala*

brien, fonbern auä} gegen SSenebig, SSerona, ^abua unb 93icenja unb

»erfpra^, baf meber er noc^ bie ©einigen im ^am^fe gegen biefe

©tabte ffflmina o^ne ©inmitligung ber Surger betreten tt)ürben.

Sluferbem lief er in feinem S^lamen bef(^tt)6ren, t}a^ ber @tabt alle

3ie(^te, meldte fte üor feiner 5lnfunft in Italien gehabt f^atk, in 3u*

fünft tt)ieber jufte^en foHten, bap er i)k ®tabt unb i^re 3Sorftäbte nie

felbji jerftoren ober bur(^ Slnbere jerftoren laffen, fonbern immer un*

»erlebt erhalten n)erbe, bnp er enbtic^, mnn jtc6 9)?antua freiwillig ju

feinen ©unften an bem Kriege gegen bie genannten 6täbte bet^eiligen

foUte, er o^ne bie @intt)illigung ber SSürgerfc^aft ben ^rieben nidjt

abfc^liepen würbe. 2)agegen fc^wuren bk aj?antuaner, bap fie feinen

aJertrag ober S3unb mit ben genannten «Stäbten gefc^toffen Ratten ober

Wä^rcnb ber 2)auer beö £riege6 fc^liefen würben. !Cenfelben Sib

foUten audi bie wä^renb be6 5friege6 neueintretenben (Sonfuln bem

i?aifer leiften.

SBie fe§r bem ^aifer barum ju t§un war, jireitbare 9J?änner für

ben 5?ampf gegen bie aufftanbigen ©täbtc ju gewinnen, jeigt eine

Urfunbe, welche er am 28. Tiai feinen ©etreuen ben SSrübern Ubal*

xi^ unb ^riebrid^ »on 2lrco auöftellen tiep. @ie f)atkn i^m ofterö

2)ienfte geteiftet unb i§m je^t 9J?annf(i^aft , namentlici^ gegen SSerona,

^Pabua, SSicenja unb 3Senebig, gefc^worenj bagegen üer))flic^tete er fic^

i^nen j[ä§rlic^ 24 ^funb entweber ju Sobi ober an einem anberen if)m

genehmen Orte öierje^n 3^age nac^ ÜWartini jaulen ju laffen, boc^

foÜte bie SSer^flii^tung aufl)6ren, fobalb er i^nen ein entf:prec^enbeö

Se^en geben fönnc.

fRoä^ vor ber 9J?ifte bc6 3uni öerliep ber £aifer ^4}aüia. 2lm 15.

war er in SJJontemalo, ber erft tüv^iiäf »on 3f{ainalb im ©ebiete oon

Sobi ^ergefteUten Söurg. Unmittelbar barauf jog er gegen 33erona.

Daö ^eer, welc^eö er mit ftc^ führte, beftanb faft ganj auö Sombarbenj

nur wenige 2)eutf(^e waren in bemfelben, unb au6 S3urgunb war, \\>k

e0 fd^eint, i§m gar fein Bujug gcfommen. !Der ^aifer brang hie

^acalbo in ber unmittelbaren ^äf)t \jon QSerona oorj mehrere Dörfer
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unb 53urgcn würben öon i^m jcrflört, ober ju einem cntfc^eibenbcn

Sdilage fam e^ nic^t. SSerono f)atU mit «i^ülfe feiner SSerbünbeten

ein fiärfere^ ^eer, al6 ber i?aifer, jufammengebraf^t. günf Xnge lag

eö mit bemfelben um So^anniö (24. 3uni) bem ?^einbe gegenüber.

Slber ^riebric^ gfoubte hd [einen geringen beutfc^en ©trettfräften unb

ber Unjuüerläfjigfeit feiner itafienif^en ©c^aaren eine 6c^(ac^t ni^t

n)agcn ju bürfen unb jog fi^ mit feinem ^eerc jurürf. 2lm 10. 3uli

njar er n>ieber in ber ßbene om ©arbafee. ©ein ^eer löfie ftd^ auf,

er felbft fe^rte aiabalb nac^ ^a'oia jurürf. 2)er .^riegöjug tt^ar eben

fo furj aU erfolgioö gemefen.

2)aö Unternehmen gegen 33erona ^atte in ber «Stabt feibfl noij

ein traurige^ ?Ra^fpieI. (Slf »orne^me SSeronefen, fieben öom Staube

ber (Sapitane unb vier 5Bait)afforen, fJanben in bem 5?erba^t, bie (Btatt

an ben Äaifer t^errat^en ju troKenj fte würben in ben j?erfer hd ber

^ircbe (£. 3J?arco geworfen unb am 15. September Eingerichtet. 3)ic

SSeronefen festen ben «Krieg gegen bic ßaiferlic^en in i§rer Umgegenb

mal in ber nä^fien ^dt nid^t o^ne ®Iücf fort. 3m 9)?ärj 1165

nahmen fte bie 33urg D^itjoli über ber (Stfc^fiaufe , weld^c feit {leben

Sauren in beutf(^en .^änben gewefen war*).

3ln unmittelbarer SSerbtnbung mit bem Singriffe beö 5?aifer6 auf

SSerona fc^eint ein Unternehmen beö ^^atriarc^en Ubairid^ t)on 2lqui=

leja gefianben ju ^aben, welc^eö einen nici^t minber ungtücfiic^en 5luö*

gang \^atti. aWit einem ni^t unbebeutenben ^eere bra^ ber ^atriar^

— wa^rfc^einlic^ im Sommer 1164 — gegen Orabo auf, um fiä) ber

na^en '^urg ju bemächtigen. 5llö ber 2)oge Pierson ^unbe erhielt,

fanbte er alle bereiten ©aleeren gegen ©rabo; eine berfelbcn, weld^e

ben anberen ooraneitte, gelangte an tm Drt, an welchem bie ^einbe

fidj befanben, unb tk 9Wannfc^aft griff ben ^Patriarchen mit fold^er

3^apferfeit an, ba§ er unb bie i^n begleitenben ©rafen unb Ferren in

®efangenf(^aft geriet^en, i§re Seute tU gluckt ergriffen unb üiele ber*

felben in ben Sümpfen ben Untergang fanben. 3n SSenebig §errf^te

grofe i^rcube, unb man beging bort ein glänjenbeö 2)anffefi. ÜDer

^atriarc^ würbe mit etwa fteben^unbert ®efä§rten fcincö mifglücften

3uge6 längere ßcit in ber Stabt gefangen gehalten. So\?iel läpt ftci^

au0 bem iuöerläfjtgfien 53erid^t, ben wir befi^en, entnehmen. Spätere

*) »ergl. @. 146.
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»cnctfani'f^c S^roni'ften bringen bonn mit bicfcn SSorgongen ben 3tn^

\)on 12 SSroben unb 12 ©d^weinen, miä^m im brcijefintcn Sa^rl^un*

bert bie ^Patriarchen von Stquileja am Wttwoäj üor ?^aften ber Sfie^jublif

ju erlegen pflegten, in SSerbtnbung; mit biefcm Sa^reöjin^ [oU fid^

Ubalric^ auö ber ©efangenfc^aft gelöfi ^aben. @ie erjä^len jugleicö

üon einer ^etbent^at, welche bie Leiber üon ßaorle bamalö gegen

bie S^reüifaner ücriibt ^nben foUen. 2116 nämlic^ bie Tlanmv t>on

gaorle nat^ ®rabo gejogen maren, um ber 93urg SSeiftanb ju leiften,

brauen bie ^^reüifaner gegen Saorfe auf, n^eit fie bort feinen 593iberftanb

erwarteten. 5lber bie jurücfgebliebenen Söeiber jogen ÜJJännertrac^t an,

ergriffen SBaffen, fliegen in <?d^{ffe unb jogen ben 3^re»ifanern ent*

gcgenj biefe ergriffen Ut ^iu^t, boc^ tcurben t)ie(e, beö Drtö unfun*

big, in ben @umpfen ergriffen unb nac^ (Saorle gebracht. Bo fagen^

^aft biefe ©rjä^lung ift, f^eint fte boc^ ben ^iftorifcben ©runb ju

^aben, ba§ bie S^reoifaner baö Unternehmen beö ^atriard^en unter*

fiü^ten. Db ft(i6 Ui Xvc^oi^o, wk eö ber ^aifer gemoöt f^atU, tuirftic^

ein beutfc^eö ^eer jufammengejogen ^atte, wiffen tt)ir nxä^t} jebenfaflö

f)at ftä) (Srjbifc^of ßber^arb, ber ^ijon bem Xobe entgegenging, ju

S^reüifo nid^t eingefteßt.

2)er iDoge f)atk allen @runb, mit ber cingcfcblagenen $olitif ju^

trieben ju fein unb hd berfelben ju bebarren. ©r unterftü^te bie

SSeronefen weiter mit @elb unb bot i^nen bie 9J?ittet, auc^ mit anberen

©tobten ber Sombarbei SSerbinbungen anjutnüipfen
;

juglei^ fanben in

SSenebig bie (Sarbinäle Slleranberö unb bie auö i^ren 6i^en t)ertriebe^

neu ateranbrinifcben ®ifct}5fe ein ftc^ereö Slf^l. ^aUi unterhielt ber

!l)oge mit bem .^aifer oon (Sonftantinopel unb bem ^onig öon @icitien

nacb wie vor bie freunblic^ften S3ejie^ungen. !l)ie 9(?epubl{f bot für alle

e^riebric!^ feinblic^en S3eflrebungen einen 9J?itte(punft, wie er bi^ ba^in

gefehlt f^atk. <Bk ift eö gewefen, bie i§n im entfc^eibenben Slugenblicf

gel)inbert f^ai feine imperatorifd^e ©ewalt in ^talkn ju befeftigen.

Htttkkfl)r €rjbtfd)of Haiitalbß unb bcs Äatfere

itat^ Deutfdjlani).

'?flo6i öor bem Sluö^uge ^^riebrid^ö gegen SSerona f^atH (Srjbifc^of

9laina(b Italien terlaffen. ©eine 2lbwefen§eit »on ber ^eimat f!)aik

^foljgraf tonrab, ber SSruber beö Äaiferö, ju benu^en beabftc^tigt.
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um ftc^ für frühere Unbtfl*) ju rächen; er f^eint tfobd auf bic Untere

fiü^ung fcineö 9^effcn griebric^ öon Sc^maben unb feineö ©(^wagcr^,

bcö Sanbgrafen Subnjig t)on 3;§itringen, gcrei^nct ju ^aben, bie in

gleicher SBeife oom ©r^bif^of gefränft maren. Der ^faljgraf, ein

junger ÜKann oon mittlerer ©rö^e, boc^ fräftigem iforper, bloub nac^

ber Staufer 2Irt, fprac^ wenig unb f^ien befc^eiben, war aber bo(^

nic^t o|ne (S^rgeij unb ^errfc^fu(^t, <Bdion früher a^ar er alö Dbcr*

»ogt beö (Srjtliftö 3^rier mit bem ©rjbif^of §iüin in ^änbel gerat^en

unb ^atte eine (Sibgenoffenfc^aft ber 2;rierer gegen i^ren Srjbifc^of

unterftü^tj eö beburfte ber ;©ajtt)if(^enfunft beö ^aiferö, um ben ©treit

jmifd^en feinem 33ruber unb bem ©rjbifc^of beizulegen (1. September

1161). 3e^t gebac^te ifonrab ii(^ ber »or wenigen Sauren jerfiörtcn

S3urg Siiinecf **), tk früher jur *]3faljgraff(^aft gehört ^atte, ju bemä(^*

tigen unb fte ^erjufteden, um »on ^ier an^ baö fölnifc^e ©ebiet ju

beunruhigen. SU?an fc^rieb i^m überbieö bie 2lbft(^t ju, alte, längfl

»ergebene ditäfU ber ^^^faljgrafcn im unteren Sot^ringen wicber jur

©eltung bringen ju wollen. 9fiainatb erhielt »on ben Slbfic^ten Ston»

rabö rechtzeitig i?unbe unb erlief 33efe&l, 9iinecf fc^leunigft ju befe^en

unb ^erjufteüen. 2)ie .Kölner fülirten glücElif^ ttn SBefe^l auö, fo bap

.^onrabö ^länc burd^freujt würben. 3n großer Slufregung barübcr,

fagte ber ^faljgraf ben Kölnern e^e^be an: am 18. Tlai wolle er fic^

i^nen auf bem i^^lbe oon 2lnberna^ jum Kampfe fietlen. Die Äölner

riifieten ein ^ecr unb @(i|iffe au6, unb eö gelang i^nen, ein gewaltig

geö ^riegöüon — angeblich 125,000 3)?ann — jufammenjubringen.

@ie f^aüm große Opfer für bie 9Jüfiungen gebra(^t, bie fte no^ nad^

3a§ren nic^t üerfc^merjen fonntenj überbieö waren t?iele Ferren in

Sot^ringen Ui ben Sefürci^tungen, bie man t)or ^onrab ^egte, gern

jur ^ütfe bereit gewefen. 3ur befiimmten ^dt erfti&iencn bic Kölner

auf bem iJampfpla^, aber jic warteten jwölf 2;age oergeblic^ auf ben

^Jfatjgrafen : bann fe^rte jubetnb baö ^eer na^ Äöln jurücf. ifonrab

war t»on bem übereilten Unternefjmen jurürfgetreten, wie ein SBanberer

ben rafc^en «Sdiritt ^emmt, wenn er bie Schlange im ®rafe fte§t.

atainalb ^örte in Stallen, baf bie näc^fie ©efa^r für iföln bcfei^

tigt war, ni^tebeftoweniger perlangte er nac^ ber .^eimat. 3)er Äaifer

•) «ergl. ®. 293.

**) SSergl. Jbb. IV. €. 349.
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entließ t§n nid^t o^ne einen g(5njenben S3ett)ei6 feiner !©anfbarfeit

;

nm 9. Suni öerlie§ er i^m ein auögebe^nteö ©ebiet nuf beiben (Seiten

beö 2;icino mit bem ?^obrum unb aUen faiferlid^en ©crec^tfamen „jum

So^ne", tt)ie e^ in ber baruber auögefteüten Urfunbe ^ei^t, „für bic

unermefiicben unb unja^Iigen !Dienfte." 3SieÖeici&t noc^ n^ert^üoKer

tear, ba^ er i^m tk ^Reliquien ber ^eiligen brei Könige f(^enfte,

midjt einft alö eineö ber größten ßleinobien 9)?aifanbö betrachtet

ttjaren unb tu 9?aina(b je^t na(^ Äoln ju übertragen bef^iof.

2)a ber @rjbif(^of 9Zad^fteUungen im fübli(^en !Deutfd;(anb für(^=

kie, tvoüte er nic^t auf bem näd^ften 2Bege, fonbern burc^ SSurgunb

unb Sot^ringen na(^ Ä5In jurücffe^ren. @ö lag bieö auc^ in ben

SBünfc^en beö i?aifer6, ben bie burgunbifc^en Slngekgen^eiten nid^t

o^ne borgen liefen. S6 Ratten ftc^, feitbem er bo6 Sanb »ertaffen,

bie ©^mpat^ien bort für 5lleranber gefteigert, unb man f(^eint nici^t

o^ne 33efür(i^tung öor einem franjoftft^en Singriff gen?efen ju fein,

©c^on in ber 9Witte beö Slpril tt)arcn ber (5rjbif(i^of 9fiaimunb »on

Slrteö, ber S3ifc^of ^etruö t)on SÄarfeitte unb ber ®raf ®eralb »on

©rignan (jwifc^en 2lt)ignon unb SSalence) am Faiferlic^en §ofe ju

^ma erfc^iencn unb Ratten bort grope SSergünftigungen erhalten;

offenbar fu^te ber ^aifer fie baburc^ in ber 3;reue ju erhalten. 2110

je^t a^lainalb nac^ SSurgunb ging, lag ?Jriebri(i^ aud^ baran, bur^ i^n

burgunbifc^e 5U?annfc^aft für ben ITrieg gegen bie aufftänbigen @täbte

in Stauen ju gewinnen.

SWit auögebe^nten SSoUmac^ten »erfe^en üerliep 9Jainalb am

10. 3uni ^am, am 12. fanbte er ^on SSerceUi auö ein ©^reiben an

bie Kölner, n)orin er fte öon feiner ^eimfe^r unterri^tete unb fte auf»

forberte SSorbereitungen ju einem njürbigen @m))fange ber foftbaren

9leliquien ju treffen, ttjeldje er mit ftd^ fü^re. 2I(ö er nac^ 53urgunb

fam, berief er bie (Srjbifc^ofe nai) 93ienne unb »erlangte junä^j^ t)on

i^nen, taf fte tuxä) SWannf^aft ben Äaifer in Italien unterlaufen

foUten. 2)antt aber trat er auc^ mit ber ^orberung ^erüor, bag fte

ben neuen ©egenpapft anerfennen mochten. (Sr erreichte mit biefer

gorberung wenig,- einige ber Slnwefenben foHen i§m fogar erflärt

^aben, ba^ fie e§er bereit feien @uibo t>on (Srema ju ercommuniciren,

alö ft^ i§m JU unterwerfen. 2)er Srjbifc^of wünf^te barauf eine

3ufammenfunft mit bem ©rafen ^einri(^ üon ^rotjeö ju ^aben, aber

^ö f^eint JU berfelben nic^t getommen ju fein, ba ft^ ^einric^ na^
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$ariö begeben ^atte, um fic^ mit feinem «Sd^mager ju berat^en. 2Bir

^oren n^eiter oon 9fiaina(bö X^ätigfeit in 55urgunb nur, ba^ er in ber

©rnffd^aft »on Si^on S3efeftigungen anlegen liep, tuobei er ii(^ bcr

Untevftü^ung ber S3urger ^on Si^on unt eincö ©rafen ©irarb bebiente.

35er ®raf ®uigo von lH;cn unb ^orej, ber ein SSafaH ber franjoftfc^en

Äronc toar unb in biefen 33efefltgungen nur bie 2lbft(^t fo^, i^n unter

beutfc^e .^errfc^aft ju bringen, ttjiberfe^te ft^ ber Slrbeit, aber 9Jainalb

lief eine gro0e ©elbfumme jurücf, um biefelbe fortzuführen.

2)ie Jl^ätigfeit, welche 5Rainalb aller Drten tnt^aikk, f(^ien

2l(eranber fo gefä^rlicö, baf er am 6. 3u(i ein Sd^reiben an ben @rj*

bif^of ^einri^ »on 9ieimö erlief, worin er i^m mitt^eilte, tia^ UiaU

na(b feinen 2ßeg burd^ ^(anbern nehmen njoBfej man foUe feiner SReife

^inbernijfe bereiten unb i§n, n)o möglich, gefangen nehmen — ein

angenehmerer 2)ienfi würbe i^m, bem ^apfie, nid^t ernjiefen werben

fonnen. Slleranber war über tm 5Beg Diainalbö f^te^t unterrichtet.

2)iefer entging allen S'Jacbftellungen unb gelangte glücfli^ nac^ .Köln,

t\io er am 24. 3uli feierlich empfangen würbe, hocherfreut war man

befonberö über bie Seiber ber f>ei(igcn brei i?önige; man a§nte, bap

bie Stabt in i^nen einen <Bä)ai^ »on unberechenbarem SBert^c gewon*

nen WU. 3n ber Zf)at pilgerte man balb »on allen Zf)tikn bcc

SQ3elt JU biefem ^eiligt^um. 2)er SCßo^lfianb ber @tabt unb bie (Stabt

felbfi wud^fen fo, baf nac^ furjer ßeit i^re S^iingmauern erweitert

werben muften. —
5llö fic^ ber 5?aifer üon ^Jainalb getrennt ^attc, lag i^m ber @e^

banfe noc^ fern, balb feinem fo oom ©lücf begünftigten ÜDiener über

bie Sllpen ju folgen, aber nad& bem unglücflic^en 3uge gegen 33erona

brängte fic^ i^m mc§r unb me§r bie S^Jot^wenbigfeit auf, gteic^faHö

ben S3oben Stalienö ju »erlaffen.

5llö i^riebri^ naci^ ^a'oia jurücfgefe^rt war, fc^icfte man fiäf frei*

ti^ bort ju einer ßronungöfeier an, aber eö war eine ^mv mit mat?

tem ©lanj unb wenig ?5reube, 53arefo war glücflic^ auö (Sarbinien

entfommen, um ftc^ bie ^önigöfrone ju ^olen, welche i^m ber ^aifer

i?erfprocfeen f^atti. SlOerbingö Ratten i)k ^ifaner i^m noÄ ^inberniffc

JU bereiten gefud^t. 2113 bie faiferlicfien ©efanbten mit ac^t genuefifc^en

©c^iffen nac^ ©arbinien gingen, Ratten auc^ fte aä)t ©aleeren unter

einem ßonful bort^in gefc^idftj aber mit ©ewalt ben ©efanbten beö

i?aifer0 entgegenzutreten, woUten fie boc^ nid^t wagen. 6o fonntc
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©arcfo ungefa^rbet mäf ®a\m übeife^cn ] ben größten X^eil feincd

<Bd)a^c6 lu$ er in ber 33uvg oon Slrboren, bie i^m t)on [einem Sanbc

faft aüein noc^ geblieben, unter bem 6c^u^ [einer ©emo^lin unb [einer

©etreuen jurücf, bodj §atte er [eine ©elbfa[ten rei^lic^ gefüllt, bie

freiließ balb genug leer »erben [oUten. 3n ®enua, wo man \iä} t)on

bie[em ©c^ü^ting grope «^errlic^feiten t)er[pra(^, tt)urbe i^m ein fe[i*

lici^er (Smpfang bereitet
j

jtt)ei (Son[uln ©enuaö unter Begleitung

mehrerer ^iec^töfunbiger [ü^rten 53are[o bann jum Äai[er nac^ ^ax>ia.

2lm 3. 2lugu[t [e^te ber ^ai[er, [elbft mit ber Ärone gefd^mücft, in

ber Äir^e beö ^eiligen @^ruö bem 6arbinier eine ^onigöfrone auf,

bie in @enua gefertigt war, unb ber ©efronte leiftete i|m ben

SSafalleneib für fein Snfelrei^. SBie einft bem SSo^men^erjog, gab

ber ^ai[er je^t bem diiä)tn von Slrborea bie foniglic^en @^ren,

aber er f)at oon bem «Sarben weniger ÜDanf gewonnen, alö »on bem

(Sjec^en.

2lu(§ pi[ani[(^e @e[anbte waren hd ber i?r5nung jugcgcn; |ie

fietlten bem ^ai[er yor, bap einem S3are[o, ber nid)t öon ^ot)er ®e=

burt unb i^r 35a[all [ei, bie ilrone nic^t gebühre; überbieö gebore

<3arbinien i^nen unb nic^t bem 9fJi(^ter üon Slrborca. dagegen

maä)Un \)k @enue[en geltenb, bap ©ore[o ein t)orne^mer Wtatrn [ei,

»on bem viele ^i[aner Se^en genommen; auci^ gehöre 6arbinien nic^t

^^i\a, fonbern [ei von ©enua ben Slrabern genommen unb bem romi*

[c^en 9?eic^e unterworfen worben*). !l)arauf erflarte ber i?ai[er ben

^4^i[anern: „9J?eineö 5ö3if[enö gebort 6arbinien bem Uitidit, unb wenn

id) 5Bare[o «Sarbinien »erleide unb i§n jum i^onig ber 3n[el ergebe,

[o t^uc iäj bieö auf ben ^atf) meiner ®ropen unb nac^ bem dit^k

beö Oleic^ö." 1)k ^ifaner wupten feine 2lntwort unb »erliefen be#

[türjt ben ^of. 2)ie ©enuefen würben gnäbig entlaffen unb fe^rten

mit 53are[o freubefira^lenb in i§rc <Stabt jurücf.

Slber fc^on nad) wenigen S^agcn würben ber neue Äönig, ber

(Sonful sBalbijo unb einige anbere ©enuefen wieber naä) ^Mia be*

[(Rieben. S3arefo benu^te ^ier bie ©elegen^cit, um fid) eine Urfunbc

über feine 53elc^nung auöftellen ju laffen, geriet^ aber in grope 33e*

[türjung, alö ber iTai[er je^t bie üer[proc|enen 4000 Tlaxt verlangte
j

*) SDtefe SBe^auptung ber Oenuefcn cntf^rad^ ni(S)t ben gefc^ic^tUd^en S^atfad^en.

«etflt. 58b. IL @. 176.
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er bat um Sluffc^ub ber 3öf|Iung, bi^ et nacö ©arbinicn jurücfgcfe^rt

fei. 2)er Äaifer gab i^m jur Slntwort: „3c^ fi^e ju 9?o§ unb §abc

bie gü^e in ben Steigbügeln: bu aber fpric^fl mit mir, alö ob bu

mir entfc^lüpfen »onteji. 9ßer ein .^önigreic^ gewinnt unb eine

Ärone tragt, mu^ me^r ja()len, a(6 er »erfproc^en, unb bu ^aft, mie

id> glaube, bie gleite Summe ober not^ me^r meinen ^ofieuten gegeben.

Sluf bie Xf)at fommt cö mir an, ni^t auf SBorte." 53arefo erneuerte

feine iöitte um Sluffc^ub, bi^ taß (Selb auö ©arbinien ^erbeigefc^afft

tt)erben fönne. 2)er Äaifer erflarte i^m bagegen, ba^ fc^on in ben

näc^ften S^agen baö @elb gejafjit werben muffe; auc^ auf bem ?$cft*

lanbe »erbe er baju bie Tlitki finben. 2luf briefliche SInfrage beö

SBalbijo fanben fxdt barauf bie Sonfuln pon @enua bereit baö ©elb

bem Könige oon Sarbinien oorjufc^ie^en. ©rfreut begaben fic^ 33arefo

unb Salbijo jum i^aifer, biefer woUtc fie aber nid^t anf)bren, fonbern

wieg fie an ben ^fal^grafen Dtto, an ®raf ®ebf)arb oon Seuc^ten*

berg, ben Qcrjbifc^of »on SWainj unb ben 55ifd)of üon ^üttic^. 33al'

bijo t§eilte bann biefen mit, ba§ er im 5f?amen ©enuaö tk Slb^

tragung ber ©d^ulb bi^ SBei^nac^ten üerfprec^c. "Die beutfc^en ^erren

»erlangten bagegen, ba^ @elb muffe bi^ jum anberen ^^age gejaf)lt

fein; wenn nic^t, würbe ber Jtaifer S3arefo nadb Xeutfc^fanb mit ftci^

führen. S3albijo erbot ftc^ enbli^, nac^bem JBarefo öoüe 6icber*

^eit in ©enua ben (Sonfuln ju fiellen gelobt i)atk, in 32 klagen bie

üoUc Summe ju jaf)(en, unb bie beutfc^en «^erren gaben fxd) bamit

jufricben. Tlit ©rlaubni^ beö i?aiferö gingen fte nac^ @enua unb

empfingen ^ier fc^on nacö wenigen 3^agen bie S^^limg-

Xer Sarbe ^at in ber ?^oIge oiele fc^were Stunben ben ©enuefen

bereitet. 9?oc^ me^r 33etrüger, alö ^^benteurer, natim er tf)eilö 'oon

ber Stabt, t^eilö »on reichen ^Bürgern ungeheure ©elbfummen auf,

um eine ?5lotte unb ein ^cer ju ruften, mit bem er feine föniglic^e

SKac^t in Sarbinien feftfiellen fönne; juglei4> befannte er ficö urfunb*

Üdi alö SSafaU ©enuaö, obwohl er nur barauf fann, wu er ftc^ ber

©ewalt ber ©enuefen unb bamit feinen SSerpflicbtungen gegen fte ent*

jie^en fonne. ©c^on mi^troute man feinen SSerfprec&ungen , unb alö

er am 22. ^fJoPember mit feiner ?5(otte abfegeite, begleiteten i^n ein

(Sonful unb einige anbere erfahrene 3)?änner nac6 Slrborea, wo er

oUe feine Sc^ulben abjutragen öer^eipen f^atk. Slber ik ßaf){ür\Q

würbe abfK^tlid^ üon ZaQ ju 3^ag t>erjögertj injwif^ien erf(^ien eine
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pifanif^ie ^lotk, unb bic ©enuefen befürchteten, ba^ 53arcfo ftc^ ber««

fel&en gegen fte bebienen fönnte. 3)a gaben fte ben ©eeleuten ben

53efe^l naä) ®enua surücfjufe^ren (j^ebruar 1165) unb wiber feinen

Sßillen mu^tc ber Äönig ^arbinienö bann fed^a 3a§re bort »erweilen;

unter bie Db^ut »orne^mer 33ürger gefteUt, lebte er in ber 6tabt vok

in einem ©efängnip.

Xer ^aifer f)at ftc^ um ba^ 6(^icffal biefeö ^önigö, ben er n)o^t

balb genug burd)fd)aute, n^enig me§r befummert. Sßaö er burd^ if^n

erreid^en ttjoflte, ^atte er errei^tj im Uebrigen tt)ar mit einem fotd^en

SSafaOen n)enig @§re ju gett)innen. !Den i?aifer bebröngten anbere

unb fc^tverere ©orgen. 2)ie Stimmung in ben «Stäbten ber Sombarbei

unb Stomagna tourbe immer bebcntlic^er. SSologna muffte |t(^ beö

fatferlici^en ^obeftä 35ejo ju entfebigen*). 2luf bie Streue ^iacenjaö

\)atk ber taifer nie ftd^er ju rechnen. 3m ©e^tember »erlief Slrnolb

öon iDorftabt ^iacenja, ivofjl nic^t auö freiem (Sntft^Iuf ; benn um

SÄic^aelie jerftörte ber i^aifer mit ^ülfe ber ^avefen mehrere 53urgen

um t)k @tabt. 2luc^ (Somo, melc^eö bem ^aifer fo »iel »erbanfte,

ttjurbe fc^tt)iertg; eö U^xitt i§m bie 53urg öarabetlo, n)0 ber ^obeftä

9J?agifter ^aganuö feinen @iö §atte, unb fugte fold^er UnbiU noc^ an*

bere ^inju.

3)er 5?rieg gegen ©icilien njar »om ^aifer bereite aufgegeben,

aber er fa§, ta^ er o^ne ein ftarfeö beutfd}e6 ^eer nic^t einmal ben

Äampf mit bem SSeronefer 8unb n)ieber aufnehmen fonne. @o tüav

tk Slurffe^r naci^ !Deutf(^lanb für i§n jur ?tot§n)enbigfeit geworben,

unb er l)atte in Stauen nur nod^ 9Jiafregeln für bic ßcit feiner 2Ib*

wefen^eit ju treffen. !Die 2;reuen tt)oUte er bur^ Sßergünftigungen in

ber Streue erhalten, bie @(^n)anfenben burc^ 3ugeftänbniffe gen^innen

ober burc^ ben <5c^recfen jügeln.

^aüa verbriefte er aufö 9fJeue bie freie 2Ba^l ber ßonfutn,

n)el(i^e gleiche ®mait ^aben foltten, njie bie SWarfgrafen in i^rer

Wlaxt unb bie ®rafen in i§rer ©raff^aft; er gett)a^rte ber (Stabt aUt

i^re a^iec^te unb €e§en, bie fte t)or bem 3ftonca(ifd^en S^age gehabt,

wie tk 9Jegalien in ber @tobt unb auöwärtö auf aUm if)ren löe^

ft^ungen. §Iu(^ bie BtaU 5lfti erhielt auögebe^nte ^ßriviiegienj er er*

*) ^aä} ft>ätercn ißaci^rtc^ten fott btefer Sejo, toa^rfd^einlic^ ein aSoIognefe, in

einem SKuffianbe erfd^Iagen fein.
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lk$ \f)v 100 a)?arf öon bem bfcöiä^rigen S^ribut, n)eld&cn fte für bie

a^Jegalicn ju jaulen f^atk, ertaubte if)r baö fragen öon 9)?ün3cn unb

bett)iKigte, baf bie Seutc in gemiffen oon ber Stabt abhängigen £)rten

nur i^r ju ÜDienften unb 2lbgaben »erpfli^tet fein foUten. 33efonberö

aber erwieö ftc^ ber ^aifer gegen bie großen S^afatlen, tk if)n unter*

ftü^ten, freigebig. 2)ie ©rafen üon Someüo, ber ®raf Sllbert öon

^^rabo, ber ^faljgraf ^ilbebranb öon Siufcien, t)or Slttem bie WavU

grafen 2BiI§elm t)on 93?ontferrat unt Dpijo 3KaIafpina empfingen tt)ert§^

»oüe Privilegien.

3n bem traurigen Sooö ber 9)?ailanber n)urbe ttjenig gebeffert, ob*

tt)ot)l S3ifc^of ^cinri(^ üon Süttii^ gegen (Snbe be6 Sluguft gcftorbcn v»ar.

er ^atte no(^ furje S^it üor feinem %o\>t eine neue 3a^re6abgabe,

bie üon jeber ^ufe, »on jebem 3oc^ Dd^fen unb jeber ^^euerfieUe er*

^oben würbe, eingeführt unb baburc^ neue klagen erregt. 3« feinem

9?a^fo(ger ernannte ber Äaifer SOJarfmarb »on ©rumbat^, weither fic^

auc^ na^ furjer ßdt in ber ^falj i)on 9?oceta jeigte. 'Die 9J?ailänber

brauten i^ra atö ©efd^enf ein ftiberneö SWifc^gefäp im ®en)i(^te "oon

14 ^4]funb, aber fte irrten [idf, itjenn fte bamit ©rleicjiterung ber

«Steuern ju gewinnen hofften. SJJarfwarb bejieUte fogleic^ fünf 3J?anner

— eö waren @eift(i^e unb Saien, fämmtli(^ Italiener — um ben

Siribut für t>a& laufenbe Sa^r einjufammeln, unb biefe verlangten t^n

fogar von Slecfern, bie feit jmanjig 3>a§ren nic^t Uhaut, von SEBiefen

unb SBälbern, bie feinen 9?u^en me§r gaben. 2llö eine befonbere

^ärte erfc^ien eö au^ bag fte ein 9?egifter anlegten, in welkem bie

ßai)[ ber ^ufen, ber Dc^fengefpanne unb ber geuerfteüen verjeid^net

würben. Tlan nannte biefeö ^Jegifter ta^ «53u(^ ber 3^rübfal" ober

baö „33uc^ ber ©c^merjen.''

2ßie im aj?ai(änbifc^en, blieben in ben meifien anberen @tabtge*

bieten faifertic^e ^obeftäö ober ^rocuratoren. 3n ber ©raffd^aft (Somo

behielt ber SÄagifter ^aganuö feine Stellung; ebenfo in ber ©raffc^aft

@eprio ©raf ©ojwin von ^einöberg, wä^renb in ber 3)?artefana unb

im @cWtt von S3ergamo ein beutfc^er ^err, Siuinuö mit ^'lamen,

eingefe^t würbe. 35re6cia erhielt nac^ 9J?arfwarb6 93erfe^ung ein ge*

wiffer SSert^olb*). 3n 5ßiacenja waltete juerfl wieber 2lginutf, bann

*) SBal^rfd^einüd^ ani bem ©efd^Ied^t ber freien toon ©d^auenburg an ber Serg»

firaie, ajalaüen beS filoperS Slorfd^.
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»ieber Slrnolb »on !Dorftabt alö fatferlic^er ^obeftä. 3n ^arma folgte

auf 2ljo ber S5ifc^of unb ß^arbinal 91icnrbu6, au6 einer »orne^men

ein^eimifcfeen ^amiik*), a(6 ^oc^fter faiferticfier SSeamter mit er?

meiterteu SSoÜmac^ten. 3n Sobi trurbe Snmbert oon Sf^^mnjegen jutn

^rocurator befieCft, ber feine ©emalt auc^ über ba6 ©ebtet öon

ß^rema erftredfte. @o iDurben auc^ an anberen @teflen in ber ?om#

barbei ^4^rocuratoren etngefe^t, um bie faiferlic^en ©efaüe einzutreiben.

!Die obere Leitung alter (ombarbifc^en Slngetegen^eiten übergab ber

Äaifer ber bewährten Streue a)?arfn)arbö üon ©rumbad^, unb dm
a^nlic^e ©teflung für ^^ufcien erbiett ber ifanjter ß^rifttan, ein ®eift*^

lieber "Don eben fo groper Ergebenheit, alö ftaatömännifrfjer S3egabung.

Um ben 1. Dftober »erlieg ber i?aifer ^^a'oici, am 4. war er in

ber 35urg S5elfort hn SSarefe, wo er ftcb mehrere ^^age auffielt, .^ier

ftetlte er eine Urfunbe a\i6, in welcher er ber @tabt (Eomo unb ibrem

SSifc^ofe bie S3urg 33arabello unb ben 2;^urm oon Dlogno überlief, in*

bem er jugleit^ ben 53ürgern alleö »erjie^, waö fie gegen i^n gefehlt

Ratten; mit anberen Urfunben gewäbrte er bamalö ben 9tittcrn unb

ber ©emeinbe üon 93al (Samonica ivegen ber üortrefflidien »on ibnen

geletfteten T)ienfte bie 9teic^c*frei§eit unb bie freie ^af^l ber Eonfufn,

wie bem 9J?ai'fgrafen SBifbelm »on 9}?ontferrat eine er^eblic^e (5r^

Weiterung fcineö ©ebietö. Sluf bem fürjeften 2ßege ging er barauf

über bie 9llpen, inbem er wa^rfc^einlicb bie ©tra^e über ben <Bcptu

mer einfcblug. S^on am 1. 9?oöember war er in Ulm, üon wo er

(Sinlabungen ju einer großen 2;agfa§rt ergeben lieg, bie er am 18. 9?o?

»cmber in ^Bamberg galten wollte.

SBo^l fprac^ ?^rtebricb t)on feiner ruhmreichen 9?ürffe^r nacb bem

9?aterlanbe, aber er felbft fonnte ficb nic^t »er^eblcn, ba0 er in Italien

bieömal nidbt allein in feinen ^ofnungen auf einen erfolgreichen 3«9
naä) bem eüben getauf^t war, fonbern auc^ in ber l^ombarbei eine

bebenflicbe ^emüt^igung erlitten f^atk. ©eine «^reunbe fa^en mit S3e?

forgnif, feine geinbe mit greube, ia^ ficb bie Erwartungen, wetdje fic^

an ben daU 9J?ailanbö gefnüpft Ratten, nic^t fo fcbnell erfüllten Dline

ein ftattlidjeö beutfc^eö ^eer — fo»iel f^atk fic^ beutlicb gezeigt - war

*) Slicatbus öon Sürnajjano erfc^eiiit juerft al8 'Ißxo^^ in %axma, Snbe 1160

al8 (Sarbtnalfciacon 5Bictov8 IV., 1162 »irb er jum ©ifc^of Den ^orma er»

l^oben, imSRära 1164 tritt er urfunbli* al8 earbinat|)rte|ter, 33iWof unb ^O'
beftä. ton ^arma l^eröor.
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?^nebric6ö ^errf^aft in Stallen noc^ feineöwegeö gcftc&ert,- er gehievte

in fuqer i^rift mit beutfc^cn ifriegöfcfiaaren ^urürfjiife^ren, bk i^n

jum unbefin'ttenen ^errn ber ^albinfel matten [oöten.

12.

Jxuhxxd} I. inraitten 5cr U)elttierpltni|]re.

@o lange eö ein römifc^eö i?aifert^um beutf^er ^I'^ation gab, waren

bie Slufgaben beffclben immer bie gleifi^en gett>efen. !Die üiel gefpaftene

abenblänbifc^e (5t)r{fien^eit gegen i^re ^^einbe ju fAii^en, inmitten ber^

felben ^Kecbt unb ®efc$ gegenüber ber ©enjartt^at unb SBiOfür aufrecht

ju galten, bie 5?ir(^e in ber 3)urc^fii§rung (^riftlit^er Sebenöorbnungen

unb in iörer 9)?if|ionöarbeit auf aüe 5Bei[e üu forbcm: barin t>or

9l0em fa^ man ben 35eruf beö £'aifertfium6. ©lanjooll ftra^lte bie

Äaiferfrone, aber fte legte bem, ber fxe trug, ^^flicbten r»on unermef*

lieber €c^mcre auf; felbfi ^errff^er öom frifc^eften 2)?ut§ unb ben

größten »^ülfömitteln erlagen unter folci^er ?aft. 3)a6 3beai fc^ien un#

erreichbar, aber bod^ würbe eö immer »on ^^cuem t>erfofgt, ba eö

nac^ ben SSorfieüungen beö ^Mittelalters mit bem innerften 2ßefen ber

imperatorif^cn ©cwait t>erbunben war, i'k man t>on ®ott felbfi ein*

gefegt glaubte unb an beren ^eftanb man baö ^eit ber 5ße(t fnüpfte.

9iic^t6 öatte baö i?aifcrtfium me^r in ber ©ntwirfelung feiner

Ttaiit unb bamit an ber Erfüllung feiner 2lufgabe ge^inbert, afö ba§

baö ^apfitf)um ben günf^igen 3^'itpunft benu^te, um bie i^m brücfenb

geworbene Slb^ängigfeit »om 3tei(6e abjufd^ütteln unb felbfi bie oberfJe

Leitung ber abenblänbifc^en (5f)riftenl^eit in bie i^anb ju nehmen.

SlOerbingö wollte eö baö ifaifert^um befielen laffen, wk eö auc^ ni(^t

anber6 fonnte o^nc fic^ mit ber ganjen QSergangen^eit ber ifircbe in SBiber*

fpruc^ ju fe^en, aber bo^ nur in abhängiger, i^m bienenber (Stellung.

2116 ftc^ bie i^aifer in eine folc^e 3)ienftbarfeit nic^t fügen wollten, ent*

brannte ber i?ampf — ein Reifer unb langer Sampf o§ne @lei(^en.

•Die römifc^e ^ircbe, welche fonfi ben 3^^ron ber 5?aifer geftü^t f)atti,

fuc^te je^t i§n wanfenb ju machen, in !Deutfcblanb unb Stallen fc^ürte

jte ben Slufjianb unb jog alle bie Waä^k an ficb, bie f\ä) ber faifer*
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li^en ^evrfc^oft enttvinben rt>oUten. U^or Slllem ftrebte fte t)ie ^)J?ä(^te

Stalienö üon fic^ abhängig gu machen: bic Sänber beö @ubenö gab

fte ben S'^ürmannen ju Se§en, in Sf^om unb ber ©ampagna befeitigte

fie bie faiferHc^e ©ewalt, mit ben rebeUifci^en ©tabten ber Sombarbei

trat fte in 53unb unb burt^ baö 2^eftament ber großen ®räfin fachte fte

ft^l ein glanjenbeö gürftent^um auf beiben <Bdkn beö ^o ju gen)innen.

2)ie ^äpfte Ratten grope ©rfofge, aber fo 'o:)dt gebieten fie bod^

niemals, ba^ fie baö Äaifert^um ganj \id) Ratten bienftbar machen

fonnen. 3)er ermattete ^ampf concentrirte [lä) jule|}t in ber grage über

bie (Sinfe^ung ber ^ifc^öfe unb Siebte, bie jugleic^ Äird^en* unb S^ieic^ö*

furften waren, unb fam §ier mit einem Sluögleic^e, ben man traf, jum

oorlaufigen 5lbfc^(uf. ^Iber eö mar fein ?^riebe, fonbern nur SßaffenftiUs^

ftanb. 2)a6 i?aifert^um unb ^apftt^um hd)an)ßktm in gleici^er 2ßeife

öon ©Ott mit ber ^oc^ften ©ettjalt auögerüftet ju fein, ^ie neu auf#

gefommene ?e^re öon ben beiben Sc^n^ertern, bem geiftlidjen unb bem

wcitlic^en, mlä)t ®ott ber 6:§riften§eit gegeben, geitjann allgemeine

©eltung, bo^ mipte 9tiemanb bie @renjen ber ^bdjftcn geiftlicben

unb weltlichen 9J?ac^t ju jie^enj ber ^^apft gab fo wenig fein 9iegi?

ment in ben wettli(^en !l)ingen, wie ber i?aifer ta^ feine in ben firc^*

liefen Slngelegen^eiten feiner 9iei^e auf. Tlan fpraci^ wo§l öon einer

©leicbftellung ber beiben ©ewalten, aber fo lange bie romifc^e £irc^e

an bem ©runbfa^ feft^ielt, ta^ ber ^apft, ber ja über ben ^aifer

richtete, feinem ©eric^t unterworfen fei, fo lange man in 9?om be*

f^awpkk, ba^ bem ^apfte nic^t allein bie J?aiferfronung
,
fonbern au(^

bie 93erlei§ung ber faiferlic^en 9J?ac^t anfiele, fonnte »on einer ®letc§*

f^ellung unb ©leic^bered^tigung nic^t ernftlic^ bie Siebe fein.

!I)en ^rieben mit ber Üixä)t ju erhalten ^aben fid) i?aifer Sot^ar

unb 5?onrab, ber erfte @taufer, ernftlic^ bemüht unb um beö g^riebenö

willen bie alten 9?e(bte beö 9Jeic^ö nliit ängftlit^ geptet. Slber mit

ilirer S^iac^giebigfeit errei^ten fte, obwohl bie ^ap{U t§rer ßdt nic^t

gerabe ^eroifc^e Sf^aturen waren, boc^ feine 9?u§e. 2)er @treit um
bie ^errf^iaft in Italien bauerte fort, in Deutfc^tanb würbe ber ^aber

ber i^actionen üon ber romifc^en (Surie, weldie eö balb mit ben 2ßel^

fen, balb mit t)en ©taufern §ielt, gefliffentlid^ genährt, unb fo tief

griffen i)k romifc^en Legaten in bk 2lngelegen^eiten ber beutfci^en i^irc^e

ein, i}a$ felbft in ben geiftlic^en i?reifen tk aWipftimmung eine aÜge;«

meine würbe.
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Snbem baö ^apfttöum [c^on ba^ (Spiel gewonnen ju ^aben

fc^ien, geriet^ eö aber in bie ^ülflofefte i!age. (Sin ©c^iöma, njel^ieö

leOiglic^ au6 ben in diom unb an ber Suvie felbft mächtigen 2lt)elö;=

factionen ^eiDorging, fc^mäc^te t)ie Stutorität beö Dber^aupteö bev

Ä'ird^e, unb faum war Öaö 6(^iöma befeitigi, [o mupte fic6 t>er ^4^apft

faft njiüenlüö bem Könige t)on «Sicilien ergeben
j

jugleic^ ttjurbe if)m

in ber eigenen ©tabt mit geiftigen 2ßaffen unb mit ©eroalt t)k -^err»'

fc^aft beftritten, fo ha^ er längere ^ät im (Sril ju leben genöt^igt war.

3n [olc^er ^ülfölofigfeit jeigte jtd^ baö *papfttl[|um jugleic^ ber leitenben

Stellung, welche eö in ben 3ßeltüer§ältniffen beanfpruc^te, in feiner

2ßei[e geroac^fen. 2)te ^auptfc^wierigfeiten errouctifen i§m gerabe auö

jenen glorreichen Eroberungen, welche eö öor einem falben Sa^r*

l^unbert im gelobten \!anbe gemadjt ^atte. ÜStit ber 33egrünbung ber

lateinifcben ^errfc^aften im Drient war ber Äampf gegen ben 3ölam

in ^4^ermanen5 erflärt, unb biefem Ä'ampfe fonnte au^l baö Ä'aifertlium

in 33i;janj nid^t glei^gültig jufe^en. Ueberbieö bro§te ba6 griec^ifc^e

taifert^um, in unoerfö^nlic^em ifampfe mit ber S^iormannen^errfc^aft

in Unteritalien, au^ ^ier wieber feften guß ju faffen unb bamit bem

*45apfttl)um neue @d?wierigfeiten ju bereiten. 2ßie wenig biefeö unter

folc^en Umftänben bk SSeltlage ju be^errfc^en oermoc^te, ^atte fonnen*

!lar baö unfelige @nbe beö jweiten Jntreujjugö gejeigt.

Sn fo fd^were 33ebrängniffe geriet^ ber *4^apft, baf er, um feine

(Sriftenj ju jtc^ern, einen ^ülföruf nac^ bem anberen über bie Qtlpen

ergeben laffeu mupte. 3Benn felbft t}k römifc^e Äirc^e i^re ^Rettung

nur nodj »on einem beutf(^en ^errfc^er unb einem beutfc^en ,^errn

erwartete, )x>k f)atu ba nic^t auc^ an anberen Drten baö SSerlangen

ftc^ regen foUen, ta^ ta^ beutfc^e ^aifert^um in feiner alten Ä'raft

erfteljen möge, um abermals ber äßelt ju leiften, )x>a^ eö einft \i)v ge?

leiftet f^atk"^ SSunDerbar genug, ba^ gerabe ber beutfc^e ßpiöcopat unb

bie lombarbifdjen ©täbte, i)k frül)er jur ©c^wäc^ung beö Äaifertl)um0

fo l)ülfreidj gewefen waren, je^t nad^ einem frdftigen Äaifer »erlangten.

3n biefer Sßeltlage war i^riebric^ auf ben Si^ron Dttoö beö

©rofen burc^ t)k äßal)l ber beutfc^en dürften erhoben worben. @r

felbft §atte feine äßa^l betrieben, nic^t fo fe§r wegen ber Sntereffen

feineö ^aufeö, wie um baö Äaifert^um nac^ feiner alten Sebeu*

tung ^erjuftellen. 2)enn in biefer .^erftellung fa§ er allein baö ^eü

ber äiselt, an fte fnüpfte er jebe Hoffnung auf eine ber 6§riftenl)eit

©iefetrec^t, Äaijetjeit. V. 27



418 grUbrid^ I. inmitten ber SBeltöer^ättniffe. [1164]

erfprie^Uc^c Drbnun^ bcr 2)inge. dv \t>av eine jener urgenjaltigen

germanifc^en ^erfonli^feiten, tt)ie fte f(^on öfterö im Saufe ber 3a^r*

^unberte hervorgetreten, bie in \i^ bie itraft fiif)tten, bie gebeugte

a[Wenf(^§eit aufjuric^ten , bie t)erirrten SSölfer auf ben rechten 2öeg ju

leiten, unb in biefem 93ottgcfü§I feiner 53ej^{mmung übte er eine

wunberbare Tla^t auf bie ©emüt^cr.

Eeine neue Slufgaben t^at t^riebrid^ feinem DfJegiment gefteüt, fou'

bern tt)efent(i(^ nur bie gteid)en, tt)e(c^c feine SSorgänger angegriffen

Ratten. Slber er war fxdj tt)ot)I bett)U^t, bap bie Söfung berfelben un*

ter ben öeränberten SSer^ältniffen unenblic^ fdjwieriger geworben war.

2)er S3ereid) ber abenblänbif(^en (S^riften^eit ^atk ft(^ weiter auöge*

be^nt, bie einzelnen Staaten Ratten |tc& auf nationaler ©runblage

felbftftänbiger entwicfelt, felbft in ben i^r unmittelbar unterworfenen

S^teic^en war bie faiferlic^e ©ewalt bef4)ränft unb eingeengt worben.

Slber bie Hoffnung, bap i§m bie unerfc^o))fte SSe^rfraft be6 beutfc^en

SBolfeö ju ©ebote fielen, baf i^m bie Dienfte ber beutf(^en l^ürften,

namentlich ber geiftlici^en , nici^t fehlen würben, gab i^m ben Tlutf^,

baö grofee ^öerf anjugreifen, unb al6 er eö angegriffen, meinte er in

ber ^errfc^aft über baö reiche Italien bie 3)?ittel ju ffnben, baö Jtaifer*

t§um auf bie früfiere f)öf|e ju bringen, auf ber fte jebe anbere @e#

walt weit überragte.

5^on bem Slugenblicfe, wo gnebric^ bie ^errfci^aft ergriff, l)at er

feinen 3tt)^if<!l barüber gelaffen, bap er in biefer 2öeife ba6 römifc^-

beutf(^e taifert^um erneuern, bie be^errfc^enbe Stellung beö beutfc^en

SSotfö fjerftellen wolle. @o beutlid? er babei ju erfennen gab, bap er

ftc^ ber mit ber faiferlici^en ©ewalt oerbunbenen ^flidbten gegen bie

^irrfje, namentlich gegen bie römifc^e, üoUftdnbig bewupt fei, t)ermieb

er jeboc^ jebeö Slnerfenntnip irgenb einer 2lbl)ängigfeit vom a^jofto*

lifc^en Stuhle, ©teicf) öom Stnfange an jeigte er, t)a$ er bie Siebte,

weldje itjm baö 933ormfer (Soncorbat hd ber 33efe^ung ber Siöt^ümer

beliep, im weiteften Umfang beanfprudje unb S^wierigfeiten, bie i^m

ber 5]3a:pft babei bereitete, ju begegnen wupte. @d)on bie erften romi#

fc^en Inegalen, weldje ju feiner ^dt in 2)eutfd)lanb er[d)ienen, famen

jur (Srfenntnip, baf fte bort nic^t wie i^re SSorgänger fdjalten fonnten,

fonbern i^re SJiac^t, fobalb fte über bie 5lbfi(^ten beö £önig6 ^inou6*

gingen, fc^netl ein (Snbe fanb.

Söalb nad^ feinem 3f{egierung6antritt f^atk j^riebrid^ mit bem
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^apfie einen SSertrag gefc^loffen, in welcöcm er fic^ atö ber @(^u^»

»ogt ber römifc^en i?ircöe befannte unb i^r feine 2ßaffen gegen baö

empörte 9?om unb ben feinbfeligen Äönig üon ©icilien oerfprad^j ba«

gegen ^atte ber ^apft i^m nic^t allein bie Äaiferfronc, fonbern auäi

bereite Unterftü^ung jur Slufrec^t^altung, 5ßerme^rung unb ?$5rberung

ber Oteidjömac^t jufi(^ern unb ftc^ verpflichten muffen gegen SlUe, njelt^e

bie (Sl^re unb 3J?ac^t bcö fReic^ö antafteten, mit cnnonifc^en ©trafen

einjufc^reiten. ^ätte ber 33ertvag S3e|ianb genjonnen, fo wäre ber

^apft in eine äfjnlic^e Stellung ui ^riebri^ gefommen, n?ie einft Seo IX.

ju Äaifer ^einric^ III. 5lber mie wenig badete ^abrian IV., ein

ganj »on gregorianifc^en ©runbfa^en burc^brungener 5lngelfa(^fe , an

folcöe gügfamfeit! 2)ie ifaiferfrcne »erweigcrte er jwar i^riebri(^ nic^t

unb gern l)atte er bie beutfc^en SQSaffen gegen baö aufftänbige fRom

unb gegen ta^ übermüt^ige (Sicitien genjenbet: aber alö ber Äaifer

wiber 2ßillen ben i?ampf gegen diom unb «Sicilien aufgeben mufte,

jogerte er nic^t ben 53unb mit i§m ju löfen unb f(fclo^ mit bem @ici*

Her, bem offenfunbigen ^einbe beö i?aifer0, feinen grieben, ber il^m

bann na^ diom ^urücfjufeliren ermöglichte.

2ßeiter unb weiter gingen feitbem bie 2Bege beö ^Japfteö unb beö

.^aiferö auö einanber. ©leicö bem erften SSerfud^e .^abrianö, bie 2lb#

^ängigfeit beö 9teic^0 üon ber ifirc^e jur SInerfennung ju bringen,

trat griebricö mit fc^neibiger 6c^ärfe entgegen unb fanb babei bie ^u*

fitimmung ber beutfc^en Sürfien, felbft beö gefammten (Spiöcopatö. 2lld

ber $ap|i bann mit gorberungen l|ert>ortrat, weld^c bie faiferlic^en

diidiU in dtom, im Patrimonium ^Jetri, im SÄat^ilrifc^en ^auögute,

im §erjogtf)um Spoleto, auf ben 3nfeln ©arbinien unb (Sorjica, ben

Se^nöeib ber italienifc^en öifd)öfe u.
f. w. betrafen, erflärte fidj ber

^aifer jwar bereit bie (Sntfc^eibung über biefe ^^orberungen einem

S^iebögeric^t ju unterwerfen, aber er ftellte jugleic^ eine S^iei^e t>on ®e*

genforberungen unb 53ef£^werben gegen ben ^apft auf, beren ©riebigung

um fo weniger ju erwarten war, alö biefer feinen ^iic^terfpruc^ über

ftc^ anerfannte.

(S0 lag JU ^age, ba^ bie neue @r§ebung beö 9iei^ö in ^abrian

unb in jebem feiner ftnneöverwanbten ^lacbfolger nidjt görberung,

fonbern t)ielmel)r 2ßiberftanb finben würbe. X)er Sluöbrudb eineö neuen

Ä^ampfeö jwifc^en itaifert^um unb ^^apftt^um fehlen unoermeiblic^, unb

bie ^^age war nur, wann er auöbrec^en würbe, ^er i?ampfpla^
27*
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mupte um fo me^r Italien fein, alö ?^nebri(^ fd^on auf feiner 9iom*

fa^rt gezeigt f^atk, ba^ er fein 9ieid}örec^t, wjetc^er feine SSorganger

je ^ier geübt, für erlofc^en erac&tej f^on bamalö ^atte er erflärt, t>aß

er in SSejug auf ditä^tc t)eö dicid)^ feine 35eriä§rung anerfenne. ^cv

§artc !Drucf, tt)elc^en ÜJJai(anb auf t»ie ganje Sombarbei übte, ^atte

if)m gerabe ^ier einen großen begeifterten Sln^ang t)erf(^afft5 nirgenbö

^atte man bie neue (Sr^ebung beö 5?aifert^umö mit lebhafterem Subel

begrübt. SBie t^atk man fc^on fro^locft, aiö griebricfc hk 33unbcögenoffen

SJiailanbö mit unnad^ftc^tiger Strenge jüd;tigte, unb alö er bann mit

einem ftarfen ^eere jurüdfe^rte, bie ge^apte (Stabt einfc^lop unb auf

baö 2;ieffte bemüt^igte, ba überboten ftc^ hk Sombarben an 2)ienftn)iüig'

feit. $luf bem ^toncatifc^en Siage »on 1158 würben bie faiferlid^en

dicd)k in Stauen im tt)eiteften Umfange ^ergeftellt unb bamit njefentlic^

eine neue Drbnung ber !Dinge für Italien gefc^affen. ^uf bemfelben

S3oben, n)o bie ftäbtifc^en ?^rei^eiten jur ooUften Slüt^e gebieten waren,

legte griebrid) bie ^^unbamente einer 9J?onard)ie, wie fte feit 3a^r*

^unberten bieöfeitö unD jenfeitö ber ^Ipen nic^t me§r gefannt war.

dJlit bewunberungöwürbiger ©efc^icflic^feit ^atte griebrid) injwifc^en

feine Slutorität in ben beutf(^en Räubern feftgefteüt. dlidjt allein ba^

er t)m ^eiüofen inneren Kriegen j^ifc^en ©taufern unb 2ßelfen ein

3iel gefegt, ta^ er burd; firenge ^anb^abung ber ©efe^e einen unge*

wohnten ?^riebenöjuftanb f)erbeigefü§rt: er wußte auc^ ben febitiofen

@eifi ber beutf^en ©ropen gegen bie i^'rone cnblic^ einmal ju bannen,

©eine D^eime ^einri^ üon Defterreic^ unb «^erjog SBelf, mt ber if)m

ebenfatlö i^erwanbtfc^aftlic^e 53ert^olb öon 3i^§vingen Ratten nic^t un*

begrünbete 33efc^werben gegen il)n, aber tro^bem wagten fte nic^t tk

«Öanb gegen i^n ju erl)eben. gefte <Btn^tn feineö *4nfef)enö fanb er

an feinem U^etter ^einric^ bem iJowen, ber feit ber 33efriebigung feiner

2lnfprüd)e auf ^aiern ganj Ergebenheit fd;ien, unb in bem gefammten

beutfd^en, nun einmal wieber t)öüig bem .^aifert^um jugewanbten (S^iö*

co^at. i5riebri(^ wuf te freiließ nur ju gut, bap er tk Streue ber beutfcben

Surften nid^t auf eine l)arte *4}robe ftetlen burfte : beöl)alb ergriff er o^ne

3uftimmung ber ®ropen feine irgenb er^eblic^e äWapreget, »ermieb i^nen

2)ienfte jujumut^en, weldjc über it)re Gräfte, vxienigftenö über i^re

aßiaigfeit gingen, ©ö fdjien faft, alö ob bie prften me^r alö er in

!Deutfd)lanb regierten, ^ber bie ^ergeftellte faiferlic^e 2lutorität in bm
beutf(^en l^anbern machte fic^ boc^ fofort nic^t nur in Italien, fonbern
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auc^ tn aüen anbern Sänbcrn beö 2lbenb(anbc6 fühlbar. 2)ie 5?önigc

von %Yanh'däi unb (Snglanb, im perfonlic^fien ^aber mit einanbcr,

buhlten um beö i?aiferö ®unfi. 3)er 2)änenfönig beburfte ber beut^

fc^en «l^ütfc, um feine ^errfc^aft im inneren ;\u ftc^ern unb ftc^ gegen

bic tt)enbif(^en ^^iraten ju ft^ül^en. !Der S3ö§menf>er?og f^atk üom

^aifer eine Äönigöfrone genommen unb fiellte feine friegöhiftigen

©d^aaren in ben Dienft beffelben im 6üben unb ^Rorben. T)er ^olen»

^evjog mürbe gejmungen feine alten SSerpflic^tungen gegen baö 9?ei(5

anjueifennen. Ungarn fonnte nur mit Tlxi^t feine Scibfiflänbigfeit

wahren.

SBenn ein ^aifer mit fo unbefirittener Slutorität in Deutft^fanb

felbfi, unterftü^t burc^ eine er^ebltc^e »^auömat^t, metcbe er in 59ur*

gunb burc^ bie (5f|e mit ber 53eatrir gettjonnen l^atte, je^t bie reichen

Äräfte ber italienifdjen Stäbte ju feiner SBerfügung erbielt, (ieö ficib

eine Wadit §erftellen, «jetc^c nic^t nur bie 5lnfprüc^c beö ^^apftt^umö

nieber^alten unb alle anberen dlddjt beö Dccibentö üon (id) abhängig

machen ober minbeftenö an fid) fetten, fonbern ftc^ fogar im 9J?orgen*

tanbe geltenb machen fonnte, beffen 55er^ältniffe man feit bem legten

unglürfHc^en iJreujjuge nie ganj au6 bem Slugc öerloren ^atte. 2lller

Orten empfanb man, ba^ baö beutfc^e Äaifert^um wicber in ben ^)J?ittel^

punft ber SBeltangetegenöeiten getreten \x>av, bap man am Slnfange einer

neuen 2öeltorbnung f?anb. „^er beutfc^e 2;i?rann," fagt Sodann von

©aliöburi;, „l)atte mit bem ^tufe feineö 9?amen6 ben Sßeltfreiö er*

f^üttert unb nict)t nur bie meiften benachbarten (Staaten fic^ unterjocht,

fonbern au^ baö griec^ifc&e diddi mit @cl>recfen erfüllt, fo ba0 er, wenn

©efanbtfc^aften ju ibm famen, vielmehr llnternjerfung alö 35unbeö*

freunbfc&aft verlangte. I)ie benachbarten, wie bie entfernteften ^Rationen

bebten hd feinem 2ßinf, unb fein 2ßort genügte, um ^rieg ober Sne*

ben nacb feinem ©efallen ben Q^ölfern ju geben." @6 i^ llebertrei*

bung in ben Sßorten beö pt)rafenreiciöen (Snglänberö, aber man er*

fennt bod^, ju welchem 2lnfef)en e6 i^viebricb in wenigen Satiren ge*

bracht ^atte.

Unter fotcben QSer^altniffen war bie (Sr^ebung 93?aitanbö unb

einiger i§m verbunbener lombarbifdjer @täbte gegen bie Sfioncalifcöen

33cfcblüffe ein SBeltcreignip. ^apft ^abvian IV. fat) in i§r bie 3iet*

tung beö ^4^apftt^umö unb ^talienö von ber beutfc^en ^errfc^aft unb

trat mit ben empörten Stäbten in 53unbe^genoffenfc!baft} nur ber 3^ob
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^inbcrtc i^n bcn SBannftra^l gegen ben i?aifer ju f^ileubern. pr ben

i?aifer, ber t)or ben Stauern Sremaö fa§, trefc^e ifräfte be6 SBiber*

ftanbö no(^ in ber Sombarbei beftanben, war e6 eine Sebenöfrage, ttjer

bem ©nglanber auf bem @tu^Ie *]3etri folgen würbe. 3)ie Sarbinate

fonnten fiä) nic^t einigen: bie SWe^rjafil wallte ben Sarbinot 9ioIanb,

ben perfönlid^en ©egner beö £aiferö, bie 6eefe ber ifim feinblic&en

^olitif, ber fogleid^ bie unter ^abrian eingefc^Iagenen S5af)nen weiter

»erfolgte; t)U SWinber^eit entfcfeieb ftc!^ für Dctaioian, ben aüe feine

Slntecebentien auf bie beutfc^c @eite »erwiefen. 33eibe 2Ba^len Ratten

unter ?^ormt)erle0ungen ftattgefunben, wel(^e i^re ©ültigfeit in ?5rage

HeUten.

Ttit üitä^t fa^ ?5ncbric^ bie größten ©efa^ren für iJirci^e unb

ditid) in einem neuen <Bä:ji§ma'^ mit dicdfi glaubte er, ba§ nur

bur^ ein allgemeineö 6onci( biefe ©efa^ren befeitigt werben fonnten;

unb er oor Sitten ^iett fic^ alö taifer befugt ein fo((^e3 ©oncil ju

berufen. Slber bie 33ifc^ofe, welche bem ®ebot be6 i?aifer6 folgten,

waren niijt alö eine aUgemeine SSertretung ber abenblänbifc^en .ßirdje

anjufe^en; üorne^mlic^ fehlte ber i?(eruö öon ^^ranfreic^ unb ©nglanb,

beffen (Stimmen fo fc^wer in baö ®cmä)t fielen. Slleranber ftettte

ftc^ nac^ feinem ©runbfa^ ber päpftlic^en UnoerantwortUc^feit nic^t

ber (S^nobe, wä^renb 53ictor feine <Baä^c bem Urt^eite ber S3ifc^ofe

unterwarf. 3)amit erreichte ber Se^teve, bap feine 2ßa^l »on ber @t)^

nobe unb bem i?aifer anerfannt, tk feinet ©egnerö verworfen unb

baö 9lnat§em über ^iolanb unb feine 5ln^änger au^gefproc^en würbe.

Slleranber, ber f^on früher über Dctaüian ben 53ann »erlangt, ant^

wertete bamit, bap er nun auc^ gegen ben taifer bie (Srcommunication

»erfünbigte.

@o bebrängt 2l(eranberö I2age anfänglich war, gewann er boc^

balb im 2lbenblanbe, )x>U im Drient Sln^ang; benn ein ^apft, ber

nur unter bem ®(^u^ beö Äaiferö lebte, entfprac^ wenig ben 93or*

ftettungen ber ßtit, am wenigften benen, bie im i?leruö ?^ranfreic^ö,

©nglanbö, ©panienö unb beö Drient^ ^errfcfeenb waren, ©elbft in

bem beutfc^en (S))iöcopat gab e6 entf^iebene 2lleranbriner, unb unter

i^nen Sifc^ofe, welche bem i?aifer perfonlic^ fe§r na^e ftanben. Unter

ben beutfc^en ^irc^enfürften, welclie biö^er baö £aifert^um fo fräftig

unterftü^t Ratten, trat ein 53ruc^ ein, äuferlic^ ^war noc^ wenig fü§U

bar, aber boc^ in bie Siiefe rcic^enb. Unb nic^t allein bie rü§rigften
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i?räftc ber i?ir(^e tt)u§te 2l(eranber ju gewinnen, er rief aud^ bie

?^ürften gegen eine ©ewalt auf, welche i^nen alle gefäl^rlicfc werben

fonnte. @r rief nidit umfonft; iibcratl fing man an gegen ben @tau»

fer ju confpiriren. 2lin Icb^afteften ergriff i?5nig Subtüig oon gran^

rddi, unter bem ßinfluf feineö Sruber^, beö 5Bif(tofö üon i8eaut?aiö,

ber auö bem Drben ber ßijiercienfer hervorgegangen n?ar, bie Partei

beö freien *]3apftt^umö unb fcbmeic^elte fid) mit ber Hoffnung, eine

grofe Koalition gegen ta^ i?aifert§um gu @tanbe ju bringen.

(5ö tt>aren eitele ^läne, mit benen er fic6 trug; benn ber ^aifer,

no^ immer vom @(ücfe gehoben, gewann neue Erfolge. 9?a(^bem er

ben ^elbenmüt^igen SBiberftanb ßremaö gebrochen, warb eö flar, baf

^Wailanb nur nodi ben S^obeöfampf ju befielen f^atk. 2lleranber üer?

Iie0 diom, bann 3talien unb fanb in granfrei(5 eine 3wflwt^tftätte.

5D?aitanb mufte ftc^ auf ©nabe ober Ungnabe bem i?aifer ergeben unb

würbe unter bem 3ubel ber Sombarben bem (Srbboben gleid? gemacht.

33i^ ju ben 9J?auern jRomö unb ben ©renjen Slpulienö tag balb ganj

Italien ju ben ?^üpen beö i?aiferö. ®c^on fonnte er baoon fpredjen,

bap er bie 9J?acbt beö ?fiiidi^ aucb über tit 9J?eere erftrecfen werbe,

^ifa unb @enua, biefc mächtigen Stäbte, fieüten ftc^ jum Kriege gegen

(Sicilien in feinen Dienfi; au^i ^Benebigö burt^ alle 3a^r^unberte er*

baltene ?5rei^eit war je^t ernfitic^ bebro^t.

2)a bef(^li(^ ^ubwig bie gurct>t, ba^ ber @rf)U^, ben er 2l(eranber

gewö^re, ju feinem 3Serberben auöfc^lagen fönne. @r trat mit bem

^aifer in 5Jer§anb(ungen, bie auf bie 5lnerfennung Sßictorö ^inauö*

liefen. So wichtig fc^ien bem 5?aifer tu 53efeitigung eineö ©egnerö,

welcher aüe bie alten Slnfprüc^e beö ?}5apfttbumö wieber jur ©eltung

JU bringen fucbte unb tk 2ßelt gegen i§n mit ßonfpirationen erfüllte,

baf er t)tn 3ug gegen Slpulien abbxaäi unb nac^ <St. 3ean=be*2oöne

eilte, um in ©emeinjcbaft mit i^önig Subwig burc^ ein allgemeines

ßoncit SSictor jur allgemeinen Slnerfennung ju »er^elfen. ©elang bieö,

fo fehlen nac^ ber Sage ber 2)inge 2llleö gewonnen; benn baö erneute

didii §atte einen 2ßtber|^anb ber £irc^e bann nic^t me^r ju befür^ten.

©0 na^e bem ooUfiänbigen Siege, erlitt beö i?aifer6 ^olitif eine

fc^wer JU oerwinbenbe S^iiebcrlage. Die 33er^anblungen an ber @a6ne#

53rücfe fc^eiterten an bem 2öiberftanbe beö galiicanifc^en £leruö, ber

Seforgnif ^einric^ö »on (Snglanb üor einer SSerbinbung jwifc^en bem

i?aifer unb Äönig Subwig ju feinem ^Rac^t^eil, t^or Slllem an ber
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^cfiigfeit unb ber gefc^tcftett ^olitt'f 2l(eranberö. ifoniq ^ubrtjffl njuftc

flc6 bcn emf^ecjangcnen SScr^fli^tun^cn qegen bcn i?aifer ju cntjie§en;

unter bem ©c^u^c ber i?6mqe ^ranfrei^ö uttb ^n^Ianbö mar Slferanber

gefiederter af6 je, berSO^ut^ feiner 5ln§5nger tt)U(^e, imb neue ^^reunbe

würben ju ben alten (gewonnen. @(^on trug er ftäj mit ber Hoffnung,

baf baö ©c^iöma balb befeitigt, 93ictor »ernic^tet fein rt)ürbe; er be*

gann fogar mit bem j?aifer felbft ju unter^anbe(n, unb biefer tt)ie6

feine Slnerbietungen ni^t gan;^ jsurürf; nur i>erfangte er tton 5lleran*

ber, baf er ftc^ einem ©(^iebörid^tcrfprud^ untern^erfen fotte, aüerbingö

eine ?5orberung, bie für biefen fafl unannehmbar fcbien.

(So fe^r eö ^riebri^ brängte na^ StaHen jurücfjufe^ren , mu^te

er boc^ jutior bie beutfc^en Sänber auffud^en, um <te gegen einen fran=

jöftfd^en Eingriff ju fci&öjjen unb bem bebro^ten ^rieben jwifd&en ben

beutfc^en ?^urften ju mehren, ^aum tt)ar bieö erreicht, fo et(te er

über bie 2l())en. 5lber ein beutfc^e^ ^eer fonnte er ni^t mit ftciö

führen; oorjüglic^ auf bie @treitfräfte Stalienö mupte er im ^amipfe

gegen ©icitien rechnen. Slber balb jeigtc ficb, ba^ bie (ombarbifc^en

@tSbte biefem i^riege wenig geneigt waren unt nur unwillig baö 3oc^

ber neuen ^errfc^aft trugen. (So erfi^wcrtc bie l^age beö ^aifer^, baf

bie Unter^anblungen wegen 53eenbigung beö Sc^iöma ftcf) jerfc&lugen,

bie Sarbinäle 53ictor^ nac^ beffen 2^obe »ielmeßr in ^afc^aliö III.

einen neuen ©egenpapft wallten, ju beffen Qlnerfennung ftrf) ber Stau

fer ücrjlianb. Sugfeicfi er^ob ftd^ in ben bebeutenbften ©tabten ber

SSeronefer Wavt ein 5luffianb gegen i^n, beffen weiterer SSerbreitung

er nur burc^ gro^e 3wgeftänbniffe on bie un^ufriebenen SSürgerfc^aften

öorbeugen fonnte. (Sin furjer ^elbjug beö i?aifcrö gegen SSerona unb

feine S3unbeögenoffen bewieö, baf er o^ne ein beutfc^eö ^eer ben Sluf*

ftanb nic^t me^r bewältigen fbnne. @r mu^te nac^ !Deutfcblanb j^u*

ru(ffet)ren, um SWittel ju fuc^en, ^k er bem weiteren 5lbfall yon i^m

unb bem t)on if)m anerfannten (S^egenpapfi vorbeugen fonne. "Den

©liirfSja^ren war eine 3cit be6 SJ^ifgefd&idö gefolgt, in welcher ftc^

erft reci^t j^riebric^ö ^raft ju erproben f^atk.

!Der 3Seronefer 33unb war burc^ SSenebig gegen ben ^aifer in

bie 2öaffen gebracht worben; benn faum anberö mi^k fiäf me^r bie

3^epub(if gegen i^n ju fc^ü^en. @eitbem fte fx^ in i^rer ^rei^cit

bebro^t fa^, f^atk fte nic^t nur i^r früljereö S3ünbnif mit ©icilien er*

neuert, fonbern ftc^ auc^ mit bem i?aifer üon (Sonftantinopel gegen
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^tktriäf öerbünbet; ^auptfätöHc^ mit bcm @oIbe t>on SSiijanj trar ber

SSeronefer 2ütffianb ^eroorgerufen it>orben unb itjurbe er erhalten.

(56 tt)ar ein munberbareö 3«fi»tnm^nttejfcn, ba0 gcrabe ju ber*

felben ßtit, too ^^riebritö bem i?aifcrt^um im 2lbcnb(anbe neue 33e#

beutunq gab, au(5 auf bem 2;^rcne \?on St^^an^ ein ?^ür|l fa^, ber

ftc& baö i?aifcrt^um beö Dfienö in feinem alten Umfange unb nadi

feiner alten S3ebeutung §erjufie(len nic&t o6ne @rfofg bemühte. Äaifer

SWanuet folgte nur ben SBegen, n^elc^e bereite fein 9Sater in 2lften

unb Suro^ja eingef^tagen ^atte, aber bie perfonlic^e 35ebeutung, bic

ritterli^e ^^apferfcit beö jungen ?^urften f^attm feinen 2;6aten boc^

einen befonbercn ®lani^ gegeben} man begann bie ©riec^en^cit auc^ im

5lbenb[anbe ^ö^er j^u fc^ä^en, alö man cö fonfl gewohnt war. SBir

tt^iffen, tt)ie nafte aj?anuel gleich nadi feinem ^Regierungsantritt bem

beutf(^en .l^ofe trat, mie er fic^ fogar mit einer (£(^tt)ägerin i?6nig

itonrabö »ermä^fte, n>ie ber enge 53unb jwifd^en i^m unb ben >Deut*

f^en auf bem jmeiten ifreujjuge nodi fefter gefc^Ioffen n^urbe unb eö

hd bemfelben befonberö auf bie 3crftörung beö !Rormannenrcid^eö ah^^

gefeben war. 9J?anueI unb griebricb, gleich an Salven unb in i>iefen

S3ejief)ungen gfeicibcn @inneö, muffen ft(ö im jnjeiten ifreu^jugc aucb

VerfonliÄ na§er getreten fein. Sltö ?^riebricö bann ben X^ron beftieg,

war er befonberö auf ben 55unb mit 9Äanuel »erwicfen, unb eö fc^ien

eine fur^e ßdt, al6 foUten it)re SBege auc^ ferner jufammenge^en.

Slber balb würbe eö f(ar, ba§ t^a^ römift^e Ä'aifert^um beutf(^er 9?a.^

tion mit bem gräciftrten Imperium beö Dftenö nidjt mefir auf bie

'Dauer gemeinfame <Badie maditn fonnte, ia^ beibe Tlad^tc in i^rem

Sluffcbwunge t)art an cinanbcr gerat^en mußten.

Dbwo^l SWanuelö ©ebanfen "oom 2Infange an aud^ auf bie Se*

wältigung ber lateinifcfien ^errf^aften in <St)rien, namentlich ber ®raf*

f^aft 2lntio^ia, gerichtet waren, wanbte fic^ feine 2;§ätigfeit bocfe balb

öorjugöweife bem SBefien ^u. 3n Italien unb Ungarn fej^en ^u^ ju

faffen, würbe ba6 ^auptaugenmerf feiner ^olitif. !Da «^riebric^ i^m

babei mef)r .l^inberniffe bereitete, alö gorberung gewährte, liep ftc6 ein

aufri^tigeö ?^reunbfd)aftöoerl)ältnif ni^t erhalten, bic 53unbe0genoffen#

f(5aft »erwanbelte ftdl) in ängftlic^eö 2J?i§trauen. Sltterbingö ifat ?^rieb^

vid) fic& bann noc^ einmal mit bem ©ebanfen getragen, bur^ bic

SScrmä^lung mit einer gricAifcben ?vürftin fein 3ntere|fe mit bem

9Wanuelö fefier ju oerbinben, aber bie 33er^anblungen f^eiterten unb
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liefen nur Erbitterung jurucf. Umfonft beanfpruc^te Tlannd 1156

bie Untcrftü^unq ?^riebric^6 im 5fam))fe gegen bie Ungarn, unb naäi

bem 9JZifgefd)icf, melc^eö i^n im i?riege gegen bie ^Rormannen traf,

mu^te er fogar 1158 einen breifigjäörigen SBaffenf^iUftanb mit i?6nig

SBi(§e(m fc^lie^en; tt)0^t §auptfäd)lic§ i^'^iebric^ tt)irb eö ber i?omnenc

beigemeffen ^aben, menn feiner ^otitif ^ier n^ie bort bie Erfolge

mangelten, ^wav fehlte eö auc6 bann nic^t ganj an SSerbinbungen

jtt)if(^em bem beutfc^en unb bem b^jantinifcöen ^ofe, tt)ie fte f(^on bie

oertt^anbtfc^aftlic^en 3Ser§ä(tniffe herbeiführten, boc^ eine 5^erftanb{gung

über bie poiitifc^en ^itk ber .^errfc^er würbe nid^t me^r erreicht.

2llet bie beutfc^e ©ema^Iin a)?anuelö ftarb, entfrembeten ftc& bie beiben

^5fe faft oollig. Eö ift be^eicfenenb, bci^ alö 9J?anueI ftc^ jum jtt)eiten

aWale »ermS^lte CDecember 1161), feine 2Ba§I eine Xoäitcv bcö ?^ürften

9flaimunb t)on 21ntiod^ia traf, eine ^rinjefftn »on franjojtfc^em @e=

Uüt. S33ar babei auc^ junac^jt bie Erwerbung i^on ^ntioc^ia in baö

2luge gefapt, fo t)at ÜJZanuel bod^ felbft fpäter biefe ^eirat jugleic^ alö

eine 2lnnä^erung an i?5nig Subwig unb bk franjoftfrfie ^Ration bejeidjnet.

iDer galt 9J?ai(anbö, ber enge 2lnf(!^luf ^ifaö unb @enuaö an

bie wad^fenbe Tlaä;it ?5riebric^6 erfüllten SWanuel mit Sorgen, baf

eine neue Snoafton oon !Deutf(^lanb unb Stallen über ben Drient

fommen fonne; jugleic^ fa^ er ftcö in feinen 2lbftc&ten auf Ungarn hc^

^inbert, welche er bä ben inneren 2ßirren beö Sanbeö nad^ 5?onig

©eifaö II. 3;obe mit i?eibenfc^aft »erfolgte. 3e^t trat er, wenn er

andi no(!^ ein offeneö ^eroortreten fcl)eute, bod) im ©e^eimen bem

beutfdben i?aifer überall feinblic^ entgegen. Er bemühte ftd; bie ^ifa#

ner»om53unbe mit l^riebric^ ab^ujieljen, obfc^on üergebti^*), er unter>-

ftü^te SSenebig mit @elb, unb jugleic^ fuc^te er eine 33erbinbung mit

^apft Slleranber, i?5nig ?ubwig unb bem jfonige t>on ©icilien gegen

ben ©taufer ju ©tanbe ju bringen, ©o wichtig fehlen eö il)m, §em*

menbe @d^ranfen je^t bem früheren 33unbe6freunbe ju jiel)en, bap er

bem Raupte ber abenblanbifc^en 5?ird^e unb ben beiben Königen, welche

fiä:) bi6l)cr alö bie erbittertften ?^einbe ber ©rie^enljeit gezeigt Ratten,

bie ^anb ju reichen entf^loffen war. Er bot i§nen 5Bunbe6genoffen*

f(^aft an, aber er umgab ben bebenflid^en «Schritt mit bem tiefften ®e*

^cimnif.

") SSergl. o6cn @. 313.
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3lm Sanuar 1163 fanbtc Wlanml auf einem i?negafc^iff ben 2lbt

^ugo üom 9J?artenf[ofter in 5lbrianopeI, «jo^I einen O^ranjofen üon ®e*

burt, unb ben *4^rior ^etruö ben Deutfc^en üom So^anniterfpital ju

(Sonfiantinopcl mit einigen tt)eltlic&en SSegleitern ab, um S3otfft)aften

nad^ ^vanhdä) ju überbringen. 9f?a(^ einer tik^ad) bef)inberten 9ieifc

legten jte Ui SD^effina an, unb i^onig Sßit^elm, ber i^re 33eftimmung

erfufir, lie^ if)nen mit je^n ©afeeren jtc^ereö ®tkit bi^ jur franjöft-

fc^en 5?üfte geben. 3m SInfange beö 3u(i langten fte enblid^ ju

<B. ®iüe6 an unb melbeten bem ?|}apfte fogleic^ i^re 5lnfunft. @{e

tf)eitten jugleid^ ibm mit, baf fie wichtige 2lufträge üom Ä'aifer f)ätten,

bie |ie aber nur ^onig Submig unb i^m, bem ^^apfte, eröffnen bürften.

Slleranber fc^irfte foglcic^ einen 53oten an bie ©efanbten mit ber brin^

genben Stufforberung ju i^m ju eilen, juglei(^ machte er bem 5?&nige

SD^elbung unb erbat t)on i^m ftc^ereö ®dtit für bie ©efanbten. !Diefe

geriet^en bur^ bie 2Iufforberung beö *]3apfieö in 3SerIegen§eit, benn

nac^ i^ren 5lufträgen foUten fte juerft ben i?5nig, nic^t ben ^apft auf*

fu(i^en. Subnjig njurbe ^iert>on unterrichtet unb fanbte alöbalb einen

S3oten, um bie ©efanbten ju geleiten. Slber injtt^ifcfcen ^atte ftc^ ber

eine ©efanbte, njäf)renb ber anbere erfranft jurücfgeblieben trar, jum

^apfte begeben, biefem aber mitget^eilt, baß er i^m feine 53otfc^aft

nic^t e^er aU bem Äönig eröffnen bürfe. 1)tv $apft tvünfc^te je^t

eine 3wffl«i»n^nfiinft mit Subwig, bamit fte gemeinfc^aftiid^ bie 2luf«^

träge ber ©efanbten nernefimen fönnten. Slber ju biefer 3ufanimen'

fünft fam eö ni^t, unb me^r alö jmei aJ?onate «ergingen, o§ne bap

bie ©efanbten jum i?önig gelangten. (Snblic^ fonnten jte ftc^ unter

®tkit, tt)e((^eö i§nen ber @raf 9fiaimunb oon @. ©ifleö fteflte,

an ben §of begeben, l^ubmig ^orte i^re 53otf(^aft im dtatf^e feiner

©rofen, jeigte ft(f) erfreut über bie günftige SD^einung, tt^eldie ber

i?aifer über ^apft 2lleranber ju erfennen gab unb erwieö fic^ auc^

fonft ben Slnerbietungen beffetben ni^t abgeneigt. (Sr fe^te fogleic^

ben ^apl^ ^iert)on in i?enntnif, ber am 16. Dctober 1163 feinem

•Danfc in einem ©(^reiben lebhaften 2luöbrucf lie^ unb bie ßuftc^erung

gab, baf er feine ©rflärung an ben 5?aifer bem i?5nige mitt^eiten

ttjerbe. Unjtt)eifel^aft ^aben ftc^ bie ©efanbten bann aucfi jum ^43apft

begeben unb i^re Slufträge au(^ §ier erfüllt. S^^ac^bem fte i^re 9J?iffton

ausgerichtet, rüfteten fte ftc^ jur diMUf)v, auf ber fie nacfi bem 33efe§l

beö i?aiferö @icilien berühren unb mit i?önig Sßil^elm »erlianbeln
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foKtcnj ?ubtt>{gö ©efnnbtc fotltcn ftc §tcr^in begleiten, an^ ein Schrei*

ben beffelben an ben «Sictiier njar i^nen in Sluöftd^t gejleHt

Um '^aä^fUUnriQtn ju entgefien, njoUten \}k ©efanbten 3J?onueIö

ttic^t Ui 6. ®iüt&, fonbcrn M 9larbonne in @ee ge^en. ©efanbte

£ön{g ?ubtt)ig6 an 2ßi(^e(m üon ©icilien erf^ienen jtt>ar ^ier ju i^rer

53eg(e{tung, abei- fie führten fein fonigiic^eö ©(^reiben mit ftc^. 2)er

3lbt unb ber ^?rior maren barüber fe^r ungehalten nnb fanbten einen

eilenben S3oten an ?ubtt>ig, um baö @cf|reiben ju erbitten, aber bem

Slnff^ein nac^ o^ne (Srfofg. 9üö |te ftd^ einf^iften, begleiteten |te ®e#

fanbte beö ^apfteö unb ber Orafen Staimunb »on S. ©itleö, tt)ef(^e

S3r{efe i^rer »Ferren an ben i?aifer ju überbringen Ratten. 9luc^

Äonig ?ubtt)ig ^atU eine ©efanbtf^aft mit einem Schreiben an aWanuet

ju fd^idfen üerfprod^en, aber bie ©efanbten, bie bereitö abgegangen, n>aren

auf bem 3ßege jurücfgerufen. ?^ac^bem ber 2lbt unb ber ^rior fc^on

obgereif! waren, brangen beö^alb @raf S^taimunb unb ein jurucfge*

bliebener ^Begleiter ber gried^ifc^en ©efanbten in ben 5?6nig baö 3Ser*

fäumte nac^ju^olen, o^ne jeboc^ bamit et\x>a^ ju erreichen. @ö tjl

ftar, bap eö ju einem ^ünbni^, twie eö ber i?aifer geplant fiatte, nid^t

gefommen war. 2)ie 3Ser^anb(ungen waren o^ne ein ftdjereö OJefuttat

geblieben unb l)atten überbieö ben Slrgwo^n SBil^elmö üon Sicilien,

Wie t)k l^ateiner im gelobten Sanbe erregt. 5tm 19. S'toüember 1163

^ielt eö ber ^4^apft für nöt^ig, ftc^ für ben ^rior beim ©ropmeifier

beö So^anniterorbenö ju yerwenben, bamit jener nic^t gegen ben

^iUtn beö ^aiferö yon ßionftantinopel abgerufen würbe.

2lud^ nac^ ber 3lbreifc ber griec^ifc^cn ©efanbten rußten 2lleran*

ber unb feine Sarbinäle ni^it, ben 33unb ju betreiben. 9luf i^r 2ln*

fuc^en entfc^lo^ jtc^ enblic^ ^onig Subwtg einen entgegenfommenben

<Bd)vitt ju tfiun; er erlie§ ein ©cbreiben an ben i?aifer, in bem er

befonberö feine 9ln^änglic^feit an 5lleranber betonte. Ttit ber 53e=

förberung beffelben würbe ber (Sr^bifc&of ^einric^ t)on 33ene\)ent be*

traut; ^ugleid; follte biefer ein (Schreiben beö (Sarbinalö Ußil^clm an

ben i?aifer beforgen, in welchem bem SBunfcbe Sluöbrudf gegeben würbe,

bap ^wi^ä^m bem i?aifer, bem ^apfte unb bem Könige ein fefter S3unb

gefc^loffen würbe, ber „\x>U ein breifarf;er ©trief" nic^t jerriffen werben

fonne; burd^ gegenfeitige Unterftü^ung würben bie brei SOTac^te ftc^

frfiü^en unb behaupten. !Der (Sarbinal erfud^te ben 5?aifer mögtic^fl

balb ©efanbte unb ein ©d^reiben an ben £onig ju fc^icfcn.
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(Srjbifc^of ^dnviä) überfanbte burd^ einen befonbercn SSoten t>ie

SSfiefe nacf» (Sonftantinü^et, unb btefer S3ote erhielt bann ein 2Intn)ortö*

fd^veiben beö i?aifer6 an Äönig 2ubtt)ig, wzld^c^ er felbft nac^ ?^ranf*

reid^ brachte. 2)ie *2lnfunft beö 33oten melbete bei* ^apfi am 26. Sanuar

1165 bem Äontge. 3)aö Schreiben beö iJaiferö, tt)e(dbe6 imö erhalten

ift, lä^t erfennen, bai ber Sifev beffelben für ben 33unb bereite ju er^

falten begann. 5Der ^aifer erfUut, ba^ bie 9)?itt§eilungen beö Äonigö

i§n in ber 9Sere§rung 5MIeranberö beftarft Ratten, ba^ er auc^ über

bie tt)eiteren Slbfic^ten beö ^önigö unb beö ^apfteö, ttjenn i§m §in*

reic^enb bevollmächtigte ©efanbte gefc^icft würben, in 25er§anblungen

einptreten bereit feij er felbji i)ahi nur beö^alb feinen eigenen S3oten

gefanbt, tt)e{l bie 9iei[e für angefe^ene 9}?änner gefäl)rli(^ fei unb fic^

niebere ^erfonen für eine fol^e Sotfc^aft nit^t fd^icftenj einem @e*

fanbten, ben er furj ju\)or feinen erften ©efanbten na^gef^icft §abc,

fei bk Steife burcö baö ftcilifc^e 9teic^ nic^t erlaubt worben unb er

^abe beö^alb jurücffe^ren muffen, ©cblieflic^ forbert ber £aifer ben

Äonig SU einer 2lntn?ort auf. 2)ringlic^ erfc^ien eö bem Sarbinat*

bifd;of .^ubalb, ba^ biefe 5lnttt)ort unyerjüglic^ burc^ benfelben S3oten

beforbert iverbc, aber ber Ä-önig ^atte wo§l weniger @ifer. 2?on ber

«^ortfe^ung ber ^er^anblungen jwifc^en bem Äaifer unb ^ubwig, wenn

fie überbauet nod) fortgeführt fmb, fe^lt jebe Si^a^ric^t.

9?oc^ wieber^olt ift f))äter an Slleranber baö 5lnerbieten eineö

gvied)ifd)en ^ünbniffeö herangetreten, unb er t)at fic^ bann bk @e*

fabren eineö folgen nic^t t»erl)el)(t; nic^töbeftoweniger ift flar, i)a^ er

bamalö bem Äaifer beö ^J)?orgenlanbeö gegen ?^riebric^ bie .^anb ju

reichen bereit war. Offenbar finb eö nic^t bie ©crupel beö ^a))fte0

gewefen, fonbern bie Sebenfen Äönig Subwigö unb ber franjofif^en

©ro^en, an welchen bie von SWanuel geplante grope Koalition gegen

griebric^ fd^citerte. ^'lic^t allein bem alten ©riec^en^ap, bem tiefge?

wurjetten SDJißtrauen ber g^ranjofen gegen SJ^anuel wirb man hk

refultatlofen 33erl}anbtungen beijumeffen ^aben, fonbern auc^ ben eigen*

tl)ümlicben ©c^wierigfeiten, in welchen fid^ jur ßät Äönig l^ubwig unb

fein 3ieic^ befanben.

5Roc^ immer war granfreic^ feinen Slugenblicf t»or einem beutfdjen

Singriff jid^er. aßir wiffen, wk bebro^lid^ bk 3)?afregeln erfc^ienen,

welche (Srjbif^of Dtainalb in ber ©egenb oon 2i?on getroffen f)atk.

Um biefelbe ßüt f^rieb ber nac^ «^ugoö Entfernung in (£luni; einge«=
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[c^te ^bt Stephan an ^onig l^ubwig : tuvd) tk Swietrad^t ber ©ropen

fei baö fvanjoftf^e S3urgunb in »öüiger Sluflofung unb tt)erbe über*

bieö bur^ eine @^aar üon 400 !Deutf(f)en, n)cl(^e man Srabanjonen

nenne, auf baö ©rä^Iid^fte üerwüftet; S^iemanb ttjage i^nen Ußiber-

ftanb ju leiften, unb njenn fc^on tin fo fieincr ^aufe fo ©c^limmeö

^oüfö^re, was fei erft »on einem großen ^eere ju fürchten? 2)ie9Jücf*

fet)r £aifer griebric^ö nac^ 2)eutf(^lanb mupte bie 33eforgni^ »or einem

Eingriff rege galten, unb biefe mürbe baburc^ noc^ vermehrt, ta^ Sub#

wig ber ^ülfe ^einrid^ö oon ©nglanb feineöwegö me^r ftc^er war,

iJebiglic^ politifc^e SSort^eile fiatten Äonig ^einric^ üermocfct ftc^

für Slleranber ju erflären, nur auö poUtifc^en (Srmägungen §atte er

fi(^ im entfc^eibenben Slugenblicfe entfc^toffen l^ubn?ig bie ^anb ju

reichen, um SKeranber ju fcfcü^en. 2)ie englifc^e ^irc^e ftanb feit ber

normannifc^en Eroberung in wnt größerer 2tbf)ängigfeit »on ber i?rone,

alö in ben Sanbern beö £aifer^, unb ^einric^, tt)elc^er hk ßü^d beö

9tegiment0 auf baö ©trafffte anjog, tt)ar niemals geunüt gett)efen ber

i?ird^e in feinem 3fieic^e eine freiere 33ett)egung ju gewähren, alö feine

SSorgänger. 2)ennod^ fa^ er nur ju balb, tt)ie burc^ bie 33erbinbung

mit Slleranber gregoriantfd^e ©runbfa^e aud) in ben englifcöen Äleruö

einbrangen. 9^a(^ bem 3;obe beö alten 3^^eobalb üon ßanterbur^

(18. Sliprit 1161) ^atk ^einri^ nac^ längerer ©ebiööacanj enblit^ im

SlWai 1162 feinen i^anjler 3^^omaö 33e(fet ju beffen ^fJa^folger be*

ftetten (äffen, dv glaubte in biefem 9J?anne, ben er auö bem ©taube

emporgejogen, in bem er hW ba^in in allen 2)ingen, auc^ bd feinem

fird;l{(^en Otegiment, baö gefd)i(ftejie unb gefügigfte äßerfjeug gefunben

§atte, am menigften fürchten ju muffen, aber er foUte biefelben @r*

fa^rungen mit i§m ma^en, )x>k einft i^aifer ^einricl^ V. an Slbalbert

t)ün aWainj. *iUö ^onig ^einridi im Januar 1163 nac^ langer 5lb#

n)efenf)eit in fein Snfelreic^ jurücffe^rte, geriet^ er alöbalb mit feinem

alten ©ünftting in bie erbittertften ©treitigfeiten.

%f)oma^, njelc^er auf bem Soncil ju ^our6 2lteranber nä^er ge#

treten tt>ar, fefirte aller Drten tk ©runbfä^e oon ber freien ©tetlung

ber Äirc^e im ©taate §erüor unb ^ielt ftc^ al6 ^rimaö öon @nglanb

für berufen fie burc^^ufec^ten. @(f)on auf einer 3Serfammlung in

3ßeftminfter (Dctober 1163) mürbe ber ©egenfa^ amifdjen i^m unb

bem^onig offenfunbig; eö §anbelte ftc& um bie ^Beftrafung »erbrec^eri*

f(^er Ä'lerifer burc^ t)k weltliche Dbrigfeit, aber barüber ^inauö über*
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^aupt um bie ®e(tung gregoriamfc^er ©runtfd^c in bcr englifd&en

Stivd)c. DbiDo^l eö fc^on bamalö §erüovtrat, bap nid^t ber gcfommte

englift^e (Spiöcopat auf %f)oma^ (Seite ftanb, gelang eö biefem bo^ einen

S3ef(^[u^ burdjjufetjen, vodditv mit ben neuen firc^lic^en ©a^ungen in

©inflang ju bringen tt)ar unb beefialb ben 5?5nig auf baö ^öc^fte er#

jürnte. «Seitbem lk$ biefer S^ic^tö un^erfuc^t, um bem @rjbif(^of in

ber englifcften ©eiftlicbfcit ?^einbe ju erwecfen : bie ©egner beffelben

würben begünftigt, feine leb^afteften 35ert^eibiger erilirt, er felbft geriet^

in eine fo bebrängte Sage, ba^ er fic^ perfönlic^ bem ifönige bie S3e*

folgung beö alten ^erfommenö ju t»erfprec^en ^erbeilie^. 2llö bann

ber Äönig im Januar 1164 einen 9{eid)ötag in ßlarenbon tierfammette,

um bie in ?5rage gefteüten 9iec^te ber 5?rone gegen ben £Ieruö in

aller §orm ju fid^ern unb bie Slnerfennung ber fe^öjefin Sonfiitutio*

nen, in welchen fte aufgezeichnet waren, üon S^^omaö »erlangte, »er*

fudite biefer jroar nocö einmal einen ^iberftanb ju erregen, gab aber

todi fc&lie§lic^ nac^. Slber faum ti?ar bieö gefc^e^en, fo ergriff i^n

9lcue über feine @c^n)ac^müt§igfeit, unb er erbtit fi(^ com ^apfie bie

Slbfolution, bie biefer il)m gern gewahrte.

9?ic^tö n>äre bem ^^^apfte ern)ünf(^ter gewefen, atö wenn ber üble

©treit, ben feine eigene Stellung bereite bebro^te, bamit beigelegt

wäre. Slber balb ftellte ^einric^ aucö an i^n bie ^orberung, bie Son*

fiitutiouen t>on Slarenbon anjuerfennen unb jugteic^ ben @rjbif^of üon

3)orf, ben SBiberfadier beö Zf)oma6, jum päpfilic^en Legaten ju be*

ficUenj er fcrberte bamit t>om ^apfte, waö biefer unmöglich gewahren

fonnte. Die SBeigerung 2lleranberö entrüftete ben Ä^önig, unb trieb

i^n ju neuen Üöia^regeln gegen ben alexanbrinifc^en (Srjbifc^of, ben

er me^r unb me^r ju fürchten begann. 9lm 8. Dctober 1164 berief

er eine UJerfammlung ber geiftlic^en unb weltlichen ©ropen (Snglanbö

na^ S^ort^ampton unb flagte t>or berfelben Zf)oma^ wegen 33ruct|ö

ber Set)nötreue an, »erlangte überbieö »on i^m SJec^enfc^aft über bie

SSerwaltung ber Äanjlei, obwohl er i^n früher bereite »on jeber 3Ser*

antwortlicbfeit für biefe QSerwaltung befreit f)atte. 3)ie 33erfammlung

t>erurtf)eilte Xi)oma^ nac^ bem SBillen beö Ä^önigö ju l|o§en @elb*

ftrafen, aber biefer appellirte an ben ^5apfit unb entzog ftd> ber Strafe

burc^ gluckt. 3m Slnfange beö ^JJoüember lanbete er an ber fran*

jöfifc^en Stü]U unb naf)m alöbalb feinen 2Beg nac^ Soiffonö, tüo er

mit Äonig Subwig jufammentraf unb üon i§m tk ßufidiixmxQ feinet
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©(^u^eö erhielt. @ö fei, fagte ber i^onig, ein alter dtuf)m ber fran?

jofifc^en Ä'rone, gtüc^tlinge, namentlich fce^ geiftlic^en ©tanbeö, gegen

5Berfolgung ju fc^ü^en. 21(6 ber (Srjbifc^of barauf ben ^apft ju ©enö

auffudbte, ertt)irfte er, ba^ btefer bie (Sonftitutionen »on (Slarenbon t>er;=

warf unb i§n beö QSerfpre^enö, welc^eö er ^einric^ gegeben i^atk,

förmlich entbanb. 3n bem (^iftercienferflofter ^4^ontigni;, welc^eö fic^

%i)oma6 für bie 2)auer feineö @ril6 jum ©i^ ern)dl)lt f)atk, bereitete

man t§m einen begeifterten (Smpfang (30. S^ooember 1164).

Snbeffen f)atu i?onig ^einric^ ^erorbnungen erlaffen, meiere alte

Slppellationen an ben ^apft o^ne feinen SßiÜen unterfagten unb mit

^erferftrafen bebro^ten, baö Äirc^engut im 33efi^ beö ^^omaö unb

feiner ^nl)dnger mit 33efd}(ag belegten, alle i^re SSern)anbten auö bem

9{ei(^e üertt)iefen. 2)er i?ird)enftreit tt)ar in ©nglanb ausgebrochen, unb

^einric^ führte ben Äampf fogleic^ mit üiel fc^neibigeren SBaffen, alö

ber i?aifer biö^er angeiuenbet f^atk. dv richtete ft(6 nic^t allein gegen

Xf^oma^, fonbern aud) gegen i?5nig i^ubwig unb gegen Slleranber,

welche ft^ beö ?^lüd^tlingö angenommen Ratten. SBie aber ftanb eö

um 2lleranberö ©ic^er^eit, mz um ben ^rieben ?^ranfreic^6, wenn fic^

.^einricö unb ber Ä'aifer »erftänbigten, um hie gregorianifci)en @runb#

fd^e ju befdmpfen, bie i^nen beiben gleid^ §inberli(§ maren? ©c^on

öfterö f)atk ^einric^ fic^ um tu ®unft beö Ä'aiferö beworben, unb

am ^ofe beffelben waren ©taatSmdnner, welche ben gönftigen Slugen*

blidf auöjunu^en »erftanben. (Sine enge S^erbinbung jwifc^en bem

^aiferreicije unb (Snglanb war feit Sauren ta^ ©c^recfenögefpenft in

SubwigS ^olitif
j

je^t trat bieö (Sefpenft it)m nd^er alö je unb mupte

t^m ben Ttutf) nehmen, ft^ in weitauöfe^enbe Unternehmungen einju^^

laffen.

Unb fonnte ^önig l^ubwig mit bem £aifer »on (Sonftantinopel

gcmeinfame Sa^e in einer ^ät machen, wo tk !2ateiner im Drient

me^r alö je »on ber 9J?ac^t aWanuelS unterbröcft ju werben forsteten,

wo fte bie ^ülfe ber granjofen, i^rer natürltc^ften unb ndc^ften 93er#

bünbeten, nic^t minber gegen bie (Sric^en alö gegen bie 9J^oölemö

auf baö 3)ringl{c^fte forberten? @in ^unb Subwigö mit ben ©riechen

^dtte im Orient gerabeju alö ein ä^errat^ beö ^eiligen ©rabeö er*

fc^einen muffen.

Bat bem feiten ^reuj^uge f^atUn fid^ bie 2)inge im gelobten

i^anbe immer mel)r üom ©c^limmen jum ©c^limmeren gewenbetj dm
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lange Seibenö^eit njar über tie (ateinifci^en ^errf^aften bort gefommen.

53alb, na<^bem 5?onig ^ubh)ig ?Paläftina »erlaffen, ftürjte fi^ unfluger

2Beife ber (^ürft 9Jaimunb öon ^ntioä^ia in einen i?ampf gegen

9?urebbin, ber i^m fclbfi baö geben foftete (12. 3uni 1149) unb

über fein j^ürjient^um bie f(^tt)erfien 53ebrängnijTe hxaäfk. ^f^urebbin

brang hi^ ju ben Tlautxn üon Slntiot^ia üor, wo 9iaimunbö SBittwe

(Sonftantia mit i^ren unmünbigen i?inbern weilte j nur baö Slnrücfen

eineö ^eereö beö jungen i?önigö S3albuinö III. rettete bie @tabt unb

bettjog 9turebbin ?5"eben ju fc^Ue^en. ^ad^ Sa^reöfrifi überfiel

9?urebbin bann %tU 33afc^ir, ben @i^ beö ©rafen 3o6ce(in^ II.
5

^ier

ber @efa^r entronnen, gerietl) ber @raf bo(^ furj barauf in bie @e*

»alt feinet @egner^, ber i^n bann neun Sa^re in ^aft ^ielt; nad^

unb nac^ gewann ber Sultan and} bie legten 9fiejie ber ©raffc^aft

(Sbeffa. 3llö einen grofen @ieg beö jungen ^onigö fa^ man eö an,

bap im Sluguft 1153 2löca(on ben Unglöubigen entriffen würbe; boc^

bie ^rcube über biefe glürflic^e Sßaffent^at fc^wanb, atö im folgenben

3a^r ^Jurebbin o^ne ©c^wertjlreic^ 2)amaöcu6 gewann unb nun feinen

@i$ t)on 2lleppo f)ier§in »erlegte. Ueberall waren je^t bie lateinifci^en

^errf(^aften im Stücfen üon biefem unt)erfö§nlic^en ^einbe cingefd^loffen,

ber fie planmäßig Schritt für «Schritt iurücfbrangte. @c^on bamalö

fürchtete man in Serufalem feinen Singriff unb war fro^ einen SBaffen^

fiillfianb toon i§m ju gewinnen.

2ln i?rteg6mut§ f^at eö i?önig S3albuin nid^t gefehlt, unb auä^

anbere foniglid^e 3^ugenben werben if)m na^gerü^mt. 2lber bie Um*

jt^t, wclÄe bie fc^wierigen S3erl)ältniffe feineö 9iei(^e0 geboten, war

»on feiner Sugenb nii^t ju erwarten, ©eine 2^§atfraft würbe über*

i)k€ bur(^ bie ärgerlichen ©treitigfeiten gelahmt, in weld^e er mit

feiner ^errfc^füc^tigen 9J?utter 9}Jelifenbe geriet^ unb welche niemals

ganj beigelegt würben *). 2lu(^ fonft gab eö in ber fönigli(^en i^amilie

Slergernip genug. 2)ie jüngfte 6c^wefter 9J?etifenben6 lebte mit i^rem

@ema§l, bem ©rafen S^aimunb »on Zxipoü^, in fol^em Unfrieben,

t)a^ fie ji(^ öon bemfelben ju f(^eiben befc^lopj bodj faum war bieö

gefc^e§en, fo fiel 9taimunb unter bem Zi^oxt öon 3^ripoliö unter bett

2)ol(^en öon Slffaffinen (1152); bie ©raffc^aft ging auf Siaimunb II.

über, ben einjigen, jwölfjä^rigen @o§n beö ©rmorbeten, für ben feine

") iKelifenbe fiarb etfi am 15. ©cptembet 1161, nid^t lange toor ©albuin.

©iefebreC^t, Äaiferjeit. V. 28
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aJ?utter bie ^Regierung übernef)men mufte. SBeiDev unb 5?nat)en an

ber ©pi^e ber %nv\Untf)mmx , innere 2)iffotution ,
ßmüvaä^t unb

Unbotmäpigfeit atter Drten: baö wjar ber Suftanb beö £on{greid;6

Serufalem in einer ßdt, n)0 eö Xhq für Za^ öon ber tvac^fenben

äJJa^t S^lurebbinö tebro^t war.

@ö n)ar eine gro^e Unbefonnen^eit, ba|} Salbuin i. 3- 1157,

ben SöajfenftiKftanb tjerte^enb, ben mächtigen ©uitan mit StvitQ über?

jog, jumal er gleichseitig in ^^einbfeligfeiten mit (Sgijpten lebte. SSei

ber Sofoböfurt am Sorban erlitt baö (^riftlic^e ^eer eine üollftänbige

S^lieberloge, n)el(^e bie tieffte ©ntmut^igung jur golge ^atU. ßux guten

©tunbe erfc^ien bamalö ber @raf 2;§eoberic^ oon ^tanbern, ein alter

3eru[alem0fa^rer*), mit feiner ©ema^lin @i;bille, einer @tieffc6rt)eftcr

£5nig S3albuinö, unb einer S3egleitung tjon 400 SJittern. @r fam

ni(|t o^ne e^rgeijige 2lbfic^ten, aber er fanb boc^ bie freubigfle 2luf«

na^me unb gettjann fogleic^ auf bie 5lngelegen§eiten im gelobten Sanbc

einen bemerfenöwert^en (Sinflup. 9)?an n)ar f^oäj erfreut, bap \)k

j^ämvfer am ^eiligen ©rabe boc^ im 5lbenblanbe ni^t ganj t)ergeffen

waren. Unter X^totmä)^ (Sinflup näherte ftc^ Salbuin bem ^ofe ju

(Sonftantinopel, inbem er fic^ mit S^^eobora, einer ^i^k i?aifer 3J?anuel0,

vermählte j
jugleic^ nahmen bie Sateiner beni?ampf gegen 9turebbin auf

unb führten i^n einige ßtit nid^t o§ne ©lücf. 3m Suli 1158 erfo^t

man am 6ec üon S'.iberiaö einen ru§mlic^en @ieg über S^Jurebbin, bec

felbft nur mit S^ü^e ta^ Seben rettete. 2)oc^ ber @ieg trug feine

^xnäjl ^^eoberic^ geriet^ in ^aber mit 9iainalb öon ß^atillon, einem

fransoftfd;en Siitter, ber ftc^ bie ©unft unb tu .^anb ber ßionftantia

unb bamit bie ^errfc^aft in Slntioc^ia gewonnen f)atk, bie ©ewalt aber

in ber wüfteften SBeife mißbrauchte. Sl'iipüergnügt »erlief ber ®raf üon

?5lanbern baö gelobte Sanb, wo er feine ®emal}lin im £lo|ier oon

S3et§anien jurücfließ. i^önig Salbuin fonnte nic^t einmal einen SBaffen?

ftitlftanb, i)m er bringenb wünfc^te, »on 9'lurebbin erlangen.

3m 3a§rc 1169 erfci^ien i?aifer aWanuel mit einem ^af^lxd^m

»§eere in 6ijrien. !Die näc^fte SSeranlaffung war, bie ©reuel ju rächen,

welche ft(^ 9iainalb t)on S^atillon in (Si;pern erlaubt ^atk, aber Ttannü^

^bft^t war iugleic^ feine Dber^errfc^aft in 5lntioc^ia bauernb ju fid;ern.

!Die Sateiner Hapten ben ©riechen no^ me^r alö i)k ©arajenen, boc^

*) fßixQi S3b. IV. @. 292.
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jte fii^Üen, kf fte if)m ni^t me§r witerftreben fonnten. 9iainalb

bemiit^igte jic^ auf taö 2^ieffte, um jic^ nur Slntioc^ia ju ben^a^ren.

2J?anuel lief if)m baö gürftent^um, f)idt aber einen glänjenben @injug in

Slntioc^ia unb fc^altete §ier wie im eigenen ^oufe. 2)ann n)ant>te er

feine 2Bafen gegen S'Jurebbin, jn?ar o^ne burc^fd>(agenbe Erfolge, aber er

errettete toäj einen SBaffenftiüfianb, ber einer großen Slnja^l gefangener

(S^riften bie grei^eit gab. S^Jic^töbeftottJeniger jubelten bie Sateiner, atö

ber »er^apte ©rieche enblic^ Serien mieber oerliep; mit 3J?iptrauen

fa^en fie eö auä} an, al€ er fic^ jwei 3a§re fpäter mit einer ^ürflin

»on Slntio^ia öermä^tte. ßn i^rem Unglücfe oerfu^ten jte inbeffen

aufö S'teue i§re eigenen i^räfte gegen ben ©ultan. SSalbuin griff

!I)ama^cuö an, mufte aber balb ta^ Unternehmen aufgeben, mit

9taina(b tton S^atitton hd einem Einfall in bie ©raff^aft (Sbeffa in

bie ^anbe ber Ungläubigen gefatten njar (9loüember 1160). 2)er

ß-önig eilte nac^ Slntioc^ia, traf ^ier SSert^eibigungömafregeln unb

übergab ik interimij^ifc^c 9legierung beö güi^ji^nt^umö bem ^Patriarchen.

Salb fa^ er ftc§ felbft am (Snbe feineö fo furjen unb jugteic^ fo ru§e*

lofen Sebenö; am 10. Februar 1162 j^arb er burc^ baö @ift eineö

farajenifc^en Slrjteö, ber im Dienfte beö jungen ©rafen »on ^ripoliö

^anb.

Unter bcn traurigfien SSer^ältniffen übernahm 35atbuin6 jüngerer

SBruber Slmalri^ bie 9?egierung beö SReic^ö. 2ln i?riegöluft f^at cd

anä) biefem @o§ne ^utfoö nic^t gemangelt, aber bie i?räfte beö ^d(i)$

waren na§eju erfc^öpftj nur in ben ritterli^en ©c^aaren ber ^^empler

ftanb i§m nod) eine »erläplic^e 2J?annf(^aft ju ©ebot. 3n fol^er^Jlot^

erlief er am 8. Slpril 1162 bie bringenbjie Slufforberung an iJönig

Subnjig, bem ^eiligen ©rabe jur^ülfe ju eilen j er »erfprac^ i§m2lUed,

waö er fein nenne, ju unterwerfen} f^on »or^er ^atU S3o§emunb III.

t)on 2lntio(^ia, ber junge 6o§n 3lainalbö, fläglic^ Subwig gebeten,

f(!^leunigji ^erbeijueilen, wenn niä)t fein ^ürftent^um unrettbar »er*

loren ge^en folle. Slber bie ^ülfe ^ranfreic^ö war weit unb bie @e*

fa§r na§e. 2)ie 9Jot^ gebot Slmalric^ fxä) bem ^ofe ju ßonftantinopel

ju nähern. @r f^ieb fic^ üon feiner ©ema^lin unb warb um \)k

^anb einer SSerwanbten beö i^aiferö. Die SBerbung fanb nur lang*

fam ©e^or j erft na^ ^xiod Sauren würbe i§m 3J?aria, bie 3^o^ter beö

^Jrotofebofloö So^anneö, eineö ^Jeffen 3)?anuelö, alö 53raut jugefü^rt.

©leic^ im Slnfange ber ^Regierung Slmalvic^ö sogen auc^ t)k 2Jer*

28*
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^ältniffe ©g^^tenö, baö ft(^ unter S3alt>mn ju einem Xri^nt »erpfiic^tet

f^atk, bie SIufmer!famfeit bcr Serufalemiten auf jt(^. 2)ie 59?ad)t ber

gatimiben ttjar ^ier (dngfi im SSerfaÜ. <Btatt ber S^atifen führten

i^re SSejiere, l)k ft^ ®ultane nannten, bic SJegierung, aber ki ben

vuirren 3#önben würben biefe Sultane fo fc^nett geftürjt alö erhoben.

<So üerlor bamalö @(^aüer feine Waä:)t unb mupte fic^ »or feinem SBibcr^''

fa^cr S)argam auö bem Sanbe pc^ten. <Bo cntfräftet fc^ien (Sg^pten,

bap Slmalric^ eö nid^t für ju gewagt ^ielt einen Eingriff auf t}a^ Sanb

ju mad^en, beffen SSefi^ faji jur 9?ot^tt>enbigfeit geworben war, wenn

man bie ^eiligen <BtatUn noä) be^au^Jten wollte j ben SSorwanb jum Kriege

bot ber rucfftänbigc S^ribut. @in 6§riften^eer rücfte in ta^ ^f^illanb

ein, Ui ^eluftum würbe Dargam gef^lagen: bennoc^ trat 55albuin,

na<^bem er ben Tribut erhalten unb mit 2)argam ein S3ünbnip ge#

fc^loffen ^atte, alöbalb ben JRitcfjug an. (Sntfd^loffener ergriff 9?urebbin

bie günftige Gelegenheit, um feine ^errfd^aft auöjubrelten. !Dur(^

feinen getb^errn <5(^irfu§ unb beffen Steffen @alabin, ben <So§n ©jubö,

lie^ er ben fluchtigen @d^aüer naäi @gt?pten jurörffü^ren, Der üer^

triebene Sultan jog wieber in 5fairo ein, unb im öftlic^en X^eilc beö

Sanbeö blieben Sc^irfu^ unb @alabin mit einem ^eere jurüef. Slber

nad^ furjcr ßdt würben Schauer feine SSefc^u^er lajlig, unb er bot

5lmalr{(^ ein S3unbni^ gegen ^fJurebbin an, auf weld^eö ber i?bnig um

fo e^er einging, alö %^pten in Sf^urebbinö .^anb eine unermepli^e

@efa§r für fein eigene^ didd} war; auc^ ber Stüftm (S^ricnö wäre

man bann nic^t me^r fidler gewefen unb f^atk leidet »om Slbenblanbc

»önig abgefiperrt werben fonncn.

SSon SfJeuem rürfte ein 6§r{ften^eer in Sgtjpten ein unb umfd^lop

mit ©(ibaöerö Waä)t »ereinigt (Sc^ir!u§ in 53elbei6. 2lber balb mu^te

bie S3elagerung oufgegeben werben, benn mit überlegener Waäft griff

SfJurebbin ju gleicher ßtit bie lateinifc^en prftent^ümer an- Dbfc^on

er auf einem Buge gegen 5;ri^otiö tim bebenfli(^e 5Rieberlage erfuhr,

Wanbte er ftc& bo^ gleich barauf gegen ik 53urg ^arem im ©ebietc

»on ^ntiod^ia, welche bie ^^riften erft t?or wenigen Sauren feiner

©ewalt entriffen Ratten, ©in c^rifilid;e0 ^eer, Ui bem M ^^^ mQ^^
Surften S3o^emunb öon Slntioc^ia unb 3iaimunb t>on Siripoli^ mit

bem ©rafen Soöcelin befanben, jog jum Sntfa^e üon ^arem auö,

geriet^ aber burd^ Unvorft^tigfeit am 20. 3uli 1164 ganj in bie @e*

Walt ber geinbej bie gü^rer würben gefangen genommen, unb nur
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SSo^emunb erlangte na^ furjcr ßiit ttjicber bie ^rei^ett. Slm 11.2lu«

gufi fiel ^arem, am 16. Dctober ^Janeoö in bie .^änbe 9?urebbin6,

bcr ftd^ barauf anfc^irfte Slntioc^ia felbfl ju belagern. 2luf biefc

©(^recfenönac^ricfct fd^to^ 2{malri(^ mit ©c^irfu^ triebe, entfiep i^n

unb 6a(abin auö 53elbeiö unb dik fogleit^ nati^ 3;ripo(i6 unb Slntioc^ia,

um biefen (gtabtcn gegen 5?urebbin Sc^u^ ju gewahren. SufäÜig er«,

fc^ien gerabe bamalö mieberum Si^eoberic^ oon ^t^nbern, aber er

führte fein ®ddt mit fic^, melc^eö bem SSerberben mk fieuern Fönnen.

SBibermiÜig genug bequemte man ftc^ je^t ju entgegcnfommenben «Sc^rit*

tm gegen bie ©riechen. 53o^emunb begab ftc^, faum auö ber @efan*

genf(^aft befreit, nac^ (S;on|iantinopel , um feine Ergebenheit ju be#

meifen; auc^ ^Imalrit^ jeigte frcunblic^e 9Rienen bem i?aifer, mit bem

i^n bereitö SSerttjanbtfc^aft \?erbanb. 2J?an ernjartete, bop ber i?aifer

in fürjefler ^xift mit einem ^eere anrütfen werbe, aber man fürchtete

feine 2lnfunft )n>üt me^r, alö man fie wünfd^te.

2)ie Äugen aller Sateiner im Drient fa^en bagegen mit bem ^eipe*

j^en SSerlangen nac^ ^xanhtidj. 33ür SlUem üon i?önig ?ubtt)ig er#

wartete man tk üiütnnq au6 bem @(enb. ©efanbte unb 53riefe Äönig

2lma(ri(^ö unb ber Xempler eilten ju i^mj in ber einbringlic^fien SBeife

ff^ilberte man i&m bie ©efa^r, in Welcher befonberö 2lntio(fiia fc^webe.

„3^äglic^", fc^rieb iJönig 5lmalri^ fc^on imSa^re 1163 „erwarte man

bie Slnfunft beö griec^ift^en iJaiferöj o^ne .^ülfe werbe 5lntio(^ia fic^er

in bie .^änbe ber ©ried^en ober S^ürfen falten". 3m folgenben 3a^re

f(^rieb ber ©rofmeifier ber S^empler: „@ö ifi nic^t me^r zweifelhaft,

bap Slntioc^ia in bie @cwott ber ©ricd^en unb ZüxUn fommen wirb,

unb jwar fd^on in n^d&fier 3eit, wenn nic^t tai göttliche Erbarmen

unb (Sure .§errli(^feit eilige <^ülfe f(^aft. 2)enn unfer Äönig ift auper

©tanbe jugleic^ jur 3Sert^eibigung üon Slntioc^ia, ^^ripoliö, Serufalem,

unb EgJ^pten ein .^eer aufjufiellen , wä^renb 9f?urebbin ju berfelben

Seit an allen öier Drten mit ben unermeplic^en ©d^aaren feiner .^unbe

angreifen fann". 2le§nli(^e j?tagebriefe ergingen an ^a)pft Slteranber,

ben man im Drient anerfannt l^atte. 5lber alle biefe 9?ot§rufe Ratten

bod^ junäc^ft nur geringen Erfolg. !Dringenbere Sorgen erfüllten ben

^Japft unb ben ifonigj auii war tk Stimmung ber 3J?affen nad^ bem

Elenb beö jweiten i?reujjug3 einer neuen Pilgerfahrt nic^t fonberlid^

günfiig, unb eö fehlte ein ^eiliger S3ern§arb, um bie ermattete 53e#

geiperung wieber jur gelten glamme anjufat^en. SWerfwürbiger SSeife
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war c0 bcr »om ^^^apfit^um angegriffene %vktv\^, ber juerft bem @e^

banfen nn eine neue grope i?reujfa§rt nä^er trat — ein ©ebanfe, ber

aKerbingö Ui ber t^ortbauer beö @(^iöma fc^n^er ju i?ertt)irf(ic6en n)ar.

3J?an fürchtete in @i;rien eine neue griec^ifc^e Snöafton, benn

ttion wupte nid)t, bap SU?anueI bama(6 ganj mit ben ungarifc^en Sin*

gefegcn^eiten befd;aftigt njar. 9loä) einmal rüftete er ein gro§e6 «^eer,

mit bem er im ©ommer 1164 Stephan III. angriff. 2)en 3?orn)anb

jum Kriege gab, bap bem Süeriuö 2)a(matien, bie für i^n beanfpru^te

©rbfc^aft, norent^alten tüurbe*)^ au^ bie ^Vertreibung feincö D^eimö,

ber no(^ immer eine Partei in Ungarn für M ^«tte, nnirbe bem |un*

gen iJonig jum 3Sorn)urf gemacht. 3Son 5l(eriuS unb bem »erjagten

Ungarnfönig begleitet, ging ber i?aifer über bie !Donau unb ©anje;

3^itel, ^etertt)arbein unb S3acj fielen o^ne 2ßiberfianb in feine ®eh.>alt.

!Der Ungarnfönig unb feine SD^utter geriet^en über bcn unerrtjarteten

Eingriff in gett)altige S3eftürjung unb t)erlangten bringenb »om Wof^mtW"

fonig bie »crfprodjene ^ülfe. Dbmo^l |t(^ bie Sö^men anfangö mu
gcrtcn in bie 3;§ronftreitigfeiten Ungarn^ einzugreifen, wn^k 333labiflatt)

bo(^ leicht i^ren friegerifc^en 5Kut§ ju entflammen. Sin ftarfcö 335^*

men^eer, M bem auc^ SBlabiflait)^ ©ol)n ^Jriebric^ mit bem SWä^rern

ftc^ befanb, brang t)ertt)ü|^enb in Ungarn ein. !Der Ungarnfönig f^atU

an ber %f)ü^ feine ©paaren gefammelt, aber o^ne bie bö^mifd^e ^ülfe

nici^t über ben ^Ui^ ju ge^en genjagt. Unenblic^er Subel n^ar im

^eere ber Ungarn, alö bie S3b§men enblic^ erfd^ienenj vereint rücfteu

ffe bann fogleic^ gegen bie ©ried^en üor.

Ueber bie «^ülfe, n^elc^e bie Ungarn unenrartet gefunbcn, ^od^lid^

beftürjt, njar ber 5?aifer bis an bie !Donau jurüdfgegangen. Um bie

<Bihxh beö bö^mifcben ^eereö ju erfunben, entfanbte er einen 90?a^rcr,

SSoguta mit 9?amen, ber im jweiten i?reujjuge naä) ©onftantinopel

gefommen unb bort ju @§ren gelangt n^ar; jugleid^ fotite er, wo mbg*

iiä) mit SBlabiflaW), n^elc^er bem i?aifer pcrfönli(i^ üon jenem i?rcuj^

iuge l)er be!annt wav, 3Jer§anblungen anjufnüpfcn üerfu^en. 53oguta

erfuhr, ha^ SSiabiflaw nur gefommen fei, um bie ^errfc^aft beö jun#

gen i?önigS ju fci^ü^en, unb bap er barauf §injielenben SSer^anbluns^

gen nicbt abgeneigt fei. SBa^renb 33oguta jum i?ai[er jurücffe^rte,

rüdften bie Söo^men, ben Ungarn tooran, auf bie ©ried^en ju unb

*) SBerflt oben ®. 380.
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fälligen euMic^ in ber ^alje beö griec^i'ft^en ?ager6 an bcv *I)onnu

i^re 5^ttc awf j «>" nnberen SWorgen foUte eö jiim Kampfe fommen.

5lber no^ in ber SfJad^t ging ber £aifer mit einem 3;^ei(e feineö

^eereö über ben ^lu^ jurücfj er (ie^ @te^§an im 6tic^, ber bann

fogleic^ bie ^hi^t ergriff unb baö Sager j^rei^gab. 53eim 2lnbru(^e be6

ilageö fielen bie 33ö§men in baö grie^ifd^e l^ager ein unb machten

bort bie reid^fie S3cute; auci^ üiele \)orne§me ©riechen fielen in if)rc

.^änbe.

(Seitbem begann 9)?anuel 5Scr^anbfungen mit Sßfabifiatt) unb

unter QSermittefung beffcfben mit bem Ungarnfönig feibf^, unb fc^Iief*

li^ ttjurbe ein ?^riebe jum 5Ibf(^(up gebracht, in meinem (5te))^an III.

atö ber rechtmäßige i?5nig Ungarnö anerfannt, bem jungen SÜcriuö

aber bie beanfpruc^te i^äterlic^e ©rbfc^aft gefiebert iüurbe; \>on ben

2lnrec^ten ©tep^anö IV. rt>ar nicbt ittciter bie 9^ebe, unb bie legten

5tn^änger beffefben fc^ienen fic^ jur 3ftu^e ju geben. SBfabifiam trat

bamalö in ein ?^reunbf^aftöbünbnif mit bem i^aifer, ttjelc^cö burcö bie

33erlobung ber ^eiena, ber Xoä)Uv feineö ©o^neö ^n^brid^, mit ^4^e*

truö ßomnenuö, einem ^^effen beö iJaiferö, befiegelt n?urbe*). 2)ann

trennten ji^ frieblif^, bie jum i?riege gegen einanber auögejogen maren.

didd) befc^enft »on ifönig (Stephan unb feiner S^Jutter, fe^rte 2BIabif(an)

naäi ber ^eimat jurücf, wo man fid^ je^t beö jfriegeö freute, ber

S3ö^men wenig 33(ut gcfofiet, aber mit unbefannten ^errlic^fciten hif

reichert ^atte.

i?aifer SOZanuel §atte wo^l nur beö^alb fiä) enger an 2B(a*

bif(an> angef^Ioffen, um i^n »on einer neuen llnterftii^ung beö Un*

garnfönigö abjujie^en; benn er ^atk noc^ feineöwegeö feine Slbji^ten

auf Ungarn aufgegeben unb ben ?^rieben nur jum <Bä^dn gcfd^foffen.

9?ic^tö jeigte bieö beutlid^er, a(ö baf er ben älteren Stepf)anu6 im

fübli(^en Ungarn ju btciben geflattete unb ju feinem ©d^ufee an ber

©renje ben 9Zicep^oru6 (S^aiup^eö mit einem .^eere jurücflief, aud^

balb ein anbereö .^eer unter 9J?id^ael ©abriaö na^ ©irmien fanbte.

3)ie golge war, ba^ fc^on im 2lnfange beö näd^ften Sa^reö ber junge

Stephan wieber ju ben SBaffen gegen feinen D§eim griff, i^n jurücf»

trieb unb enbli^ in ®emHn belagerte. 3m 5lpril 1165 fiarb pVcf^^

*) 2)te bö^mifd^e gürpin toutbe 1165 mä) (SonPanttno^)«! gefc^idt unb boit bie

$0(^5eit gefeiert.
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liäi), angebfid) burd^ ®ift, \)k\n unruhige ^a^tommt beö Slrpab, unb

toenigftenö »or feinen £)§eimen war je^t Stephan III. ftcbcr, ober

ni^t t)or bem ©riechen
,
gegen ben er in ber ^otge me^r burd^ beut*

\ä)m alö b5§mif({;en Söeiftanb gef(^ü^t tt)erben mu^te.

9J?an l^at öon einer gropen (Koalition gef^roc^en, bie {t(^ gegen

griebric^ au6 Slferanber, i^ranfrei4 Ungarn, bem gried^ifc^en did^t,

93enebig, bem SSeronefer 53unbe unb ^idlkn im Sa^re 1164 gebilbet

f)aU. @ine [ol^e ^ai, wie )x>it fa^en, in SBa^r^eit nid&t beftanben, tok

fe^r auc^ 5l(exanber um bie SBilbung eineö folc^en SBeltbunbeö ftd^

bemüht ^aben mag. 3" üerfcCjiebenartig maren bie 3ntereffen ber

einjetnen Staaten, a(ö baf fte fic^ jum i?ampf gegen g'riebric^ö

i?aifert^um fbrmtii^ Ratten toerbinben fönnen. Ungarn, unmittelbar

»om griec^ifci^en ^aifer bebro^t unb auf ben ©(^u^ griebric^ö ange*

n)iefen, fonnte ben ^mtm beffelben nic^t bie «^anb reici^en, unb

einem S3unbni^ \>on ^xanttddf unb (Sonftantino^el ftanben bie SSer^»

fialtniffe ^nglanbö unb ber lateinifc^en ^errfcbaften im £)rient ^em*

menb entgegen. Slber fi^er ifl, bap ta^ ^ergefteltte ^aifert^um, n>ic

e0 beftimmenb luieber in atte 2ßeltt)er§altniffe §ineingetreten ttjar, fo

au^ fogteid^ aller Drten ben Sßiberftanb erregte. 2)ic gregorianiffi^e

£irdbe, in bem ^apftt^um 5lleranber0 »ertreten, na^m foglei^ ent*

f^loffen ben ifampf auf; baö i?aifert^um üon Sonftantinopel trat

me^r t^erftedft, aber boc^ ni^t erfolglos bem fiegreic^en ©taufer entge*

gen. 53enebig, im 5Bunbe mit (Sonjlantinopel, n?ufte ben Sluffianb

gerabe ba ju organiftren, tt)o er ?^riebri{i^0 9J?ac^t am gefä§r(id^jien mor.

9ln bie ©mporung in ber SSeronefer Ttaxt fnüpften ftc^ bie §offnun#

gen SlCfer, welche im SSefien unb Dften bie Erfolge ber beutfc^en

SBaffen t)oU S3angen fa§en, unb e6 ifl ni(^t ju »erFennen, \>a^ biefe

©mporung ^riebric^ in nic^t geringe S3ebrängnip hvaä^k, jumat in

einer Sdt, tt)0 baS ©^iöma, beffen @nbe man bereite gehofft f)atk,

bur(^ bie (Sr^ebung ^afc^atiö III. neucö Seben geivann unb neue

©efa^ren bereitete.

iöSenn ^tiebri^ auä:i feine mi^tic^e Sage ber 2öelt ju »erbedfen

fu^te, er fclbft »erbarg fic^ nic^t, baf ia^ frühere ®iM »on i^m ge*

Jüi^enj. bo(^ entmut^igt tt)ar er beö^alb mit ^id)kn. ©erabe babur^

f)at er befonberö bie SSenjunberung feiner S^itgenoffen erregt, bap er

mit ©tanb^aftigfeit aud^ bie ^ärteften ©c^icffal^fd^Iage ertrug, feinWp
gef^id i^n rat§lo6 traf. 2Bar er im ©iege wo^i geneigt über ta&



[1164] griebrt(^ I. inmitten ber SBerttoer^ältniffe. 441

nä<t|ie ßiü ^inauöjufiurmen unb fo bcn fidleren ©cmtnn in 5ragc ju

ficUen, fo f)at er in feinen 9'?iebev[agen bagegen umfic^tig immer Tlitttl

unb Sßege ju finben gen^uft, um bie Tlad^t bc6 9?eic^ö, ber aße feine

i^ämpfe galten, aufregt ju haften. @r ifi barin eine fajl einjige (Sr*

f(^einung in ber @efc^i(6te, ba^ feine SWajejlat in ben 3;agen, wo er

überwunben festen, nur um fo glänjenber ^erj)ortrat unb felbft t>on

bcnen, bie i^m ben @ieg abgewonnen, anerfannt werben mupte.

@ö liegt in ber 53ef(^affen^eit unferer Duellen, ba§ bie friegerifc^e

3:^ätigfeit ^^riebric^ö me^r in bie 5lugen fpringt, alö bie politif^e,

toä) wirb »on ben ßdtQmo^m aui) fein @ifer unb feine Umftc&t in

ben @taatögef(^äften rü^menb erwähnt. (Die 9Jegierung beö 5?aifcr»

reic^ö, wie er eö ^ergejiellt ^atte, war o^ne 3weifel eine ber fc^wierig*

ften Slufgabcn, welche fiaatömannifc^er ©efc^icflic^feit gefteUt werben

fann. ^iäjt nur bap t)k offenen unb geheimen j^^inbe, welche überall

baö ditii) umgaben, fietö im 5luge behalten werben mupten, eö war

in 2)eutfc^(anb mit ber 3)ienfiwiUigfeit jebeö einjelnen [Jürfien, in

Stallen mit ber SBotmäfigfeit einer jeben Stabt ju rechnen. <Se^r be*

merfenöwert§ ift, me ^riebri(^6 ^Regiment ein ganj anbereö in 2)eutfc^*

lanb i% alö in Stallen. SSä^renb in ^eutf(ilanb bie 5lutorität ber

großen Ferren e^er er^oöt alö geminbert crfc^eint, jie ft(^ in i^ren ®e*

bieten bur«^ bie faiferlic^e ©ewalt faum befc^ränft fe^en, werben in ber

?ombarbe{, ber S'Jomagna unb Xufcien monarc6if(^e Snftitutionen ein*

geführt, welche bem i^aifer unb feinen 53eamten alle ^ülföquellen beö

Sanbeö öffnen. Sßenn ber i?aifer au6 feinem beutfc^en S^eicfce befonberö

bie friegerifi^en Gräfte ju gewinnen fu^t, fo mu^ i^m Stallen bie

©elbmittel liefern, beren er im reic^fien 9J?ape bebarf*).

®cr SBaKifer SBoIt^et map erjä^It, c8 ^aU i^m ctnjl Äöntg Subtctg VII.

toon ben Sieic^t^ümcrn ber toetfd&tebenen ftönige flef^roc^en unb baBei gefagt:

„Sbelfleine, Sötten, ^atbel unb ©lep^antcn fiub bie ©c^ä<§e be8 ÄönigS üon

3nbien. Oolb unb @eibe ^aben ber Äaifer öon S^janj unb ber Äönig bon

©icilien, aber i^re Seute berfte^en 91t(i^t8 aii ^u [c^toa^cn, benn jum Äriege

ftnb fte untüd^tig. 2)er römifc^e Äaifcr, ben man ben ^eutfcfeen nennt, bat

ttaffenlüd^tige ÜRänner unb ÄriegSroffe , aber nic^t ®otb unb @etbe ober an-

beren JReic^t^um; benn Äart ber ®roge, ol8 er bo8 2anb ben ©orajenen (1)

abnorm, \)a{ außer ben Surgen unb Safiellen afleS ben Srjfcifc^öfen unb

i8if(^öfen gegeben, wel^e er in ben be!e^iten @täbten einfetjte. 'JJeinem §errn,

bem Äönig bon gnglanb, feblt S^iic^t« ; er bat Seute, ^ferbe, @oIb, @etbe,

Cbetfieine, grüßte be8 %dtx9, teilbe Sbicrc unb 2ine8. S33ir in gronlreit!^

baben iWic^t« al8 Sßrcb, Sein unb SSergnügen" - SBalt^er 'Map flnbet
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deiner öon unferen früheren i?aifcrn §at über fo regelmäßige

©inna^men t)erfugt, njie ^^'i^^nf^/ rtt»er borf; ^aben fie ben geftei'gerten

S3ebürfniffen beö 9teic^ö faum entfprod^en. Da^er erflärt jt4 baf ber

i?aifer, tviewo^l er öftere bet^euerte, bap i^m 9f?i(§tö um ®e(b feil fei,

bo(^ auf ben ©elbermcrb unablafjtg bebac^t voav. 5lu§er bcm nic^t

geringen 2luftt)anb für- ben ^of^alt gingen grope ©ummen für ben

))lanmäpig betriebenen 58au faifcrlic^cr ^4^faljen unb 33urgen auf, nic^t

geringere mußten jur 33elo§nung geleifteter iDienfte »ertüenbet tverben.

(5ö war t)on Slnfang feiner S^iegierung an, n)ie ^i^iebric^ felbfi au6*

fpric^t, fein ©runbfa^, bie Sirenen ju belohnen, um Slnbere ju gleicher

Ergebenheit anjufpornenj gefd^a§ bieö auc^ meift enttoebcr burc^ ^ri-

öilegien, n)ie er fte ben beutfc^en 33if(^ofen für i§re mit großen Dpfern

üerbunbenen 2)ienftc ert^eilte, ober burc^ 93erlei^ung öon 3ieic^eie^en,

n.n'e Ui ben njeltlic^en ^erren !l)eutfcölanbö unb ^talienö, ober burc^

Ueberlaffung t?on 9tegalien, njie bei ben lombarbifc^en (Sommunen, fo

n)urben boc^ aud^ öielfad^ 2lnweifungen auf bie 3iei(^6cinnal)men felbft

ben fDienftbefliffenen ert^eilt.

3u ben ©efc^äften beö ^Jegimentö beburfte ber 5?aifer üieler unb

oerfd^iebener Diener. !Die politifc^en 5lngelegen§eiten gingen jum

großen Zf)dl burc^ bie ^anb beö i^anjler^, ber je^t in gleicher 2ßeife

für baö füddi bicöfeitö unb jenfeitö ber 2llpen amtirte. Dbgleic^ bie

5lu6fertigung ber Urfunben, bie »on bem *Protonotar unb 9'lotaren bc-

forgt würbe, ii)n faum nod^ berührte, lag boc^ eine grope Saft auf

\f)m, jumal auc^ ©efanbtfd^aften unb felbft bie Seitung ber «^eere i^m

Scitwcife übertragen würben, f^ür bk richterlichen ©efc^äfte in Stalten

^at ber 5?aifer ofterö 3Sicarien bej^ellt, obwohl bieö ?lmt unter i^m nod^

nic^t ein ftänbigeö würbe. i?aiferboten, *4^obefiä6 ober ^rocuratoren

waren in ben unterworfenen ©täbten Stalienö regelmäßig in 2;§ätig*

feit, wäörenb in iDeutft^lanb bie feubalen ©ewalten in alter Sßeife

fortbeftanben, neben benen befonbere faiferlic^e S3eamte nur einen fef)r

bef^ränften 5ßirfung6frei6 Ratten, j^ricbrid^ \)at öiele getreue !Diencr

gefunben, bie i^m mit einer folc^en Eingebung i^re i?räfte wibmeten,

bap man me^r perfönlic^e S3erc^rung alö 9^ücf|td}t auf Entgelt alö

SÄotiö anfc^en mup. SBir ^aben fte nic^t fo fe^r unter ben erften

biefc Sorte beS StM^i efccnfo toifeig al8 tüa^r, aUx mit bei- SBa^rl^eit fielet

e« bod^ bebentU(i(|.



[1164] grtcbtit^ I. inmitten bet SBeltber^äftniffe. 443

mcitlirfien pvflen beö beiitfc^en ffid^^ ju fu(^en, a(ö in bem Stantc

bcr geiftlic^en ^^iirftcn, tev 53ifc^öfe uiib Siebte, t?ann Ui ben ©rafcn unb

Ferren, fefbfi unter ben !Winiftcriofen. ©ö finb a)?änncr njie a'tainatb

\)on i?o(n, ^ermann »on SSerben, Sber^arb »on 55amberg, bann Dtto

t)on 3ßitte(öbacö, ü)?arfmarb »on ®rumbö(^, ®eb§arb "oon ?cudjtenberg,

^einrid^ t?on !l)iej, ifonrab pon Sauhaufen. 5lud^ Italiener §aben ft^

ganj in ben 3)ienfl beö i?aifer6 gefteüt, mt S3{[^of ©mfiboniuö üon

aWantuQ, SWorfgrnf SBif^elm i?on SWontferrat, ®raf @uibo t^on 53ianbrate

unb bie beiben ?obefen Dtto unb 5lcerbuö SWorena. SWanc^cn unter

biefen ^Dienern beö Ä'aiferö gebührt o^ne 3^c>fel ein er^eblifber 2In=

tl^eil rtn [einen Erfolgen, aber bie 6umme beö 9legimentö lag boc^

immer in feiner eigenen ^anb. 2(Ue feine 53eainten hikUn me^r ober

ireniger nur Sßerfjeuge feineö SBiüenö, unb er ^at, n)enn eö feinen

5lbft(^ten entfprac^, fein S3ebenfen getragen i^re 9)?aprege(n aufjufieben.

2Bä§renb feiner langen 9?eg{erung ^abcn »ielfa^ feine 9?at^e gen^ec^fett,

feine *]3o(itif aber ift wefentlid^ immer bie gleiche geblieben.

!Dic SBege beö 6taatömannö pflegen feiten bie geraben ju fein;

ni(^töbeftott)cniger fe^t in 3Sertt)unberung, tt)ie oft griebric^ (Srwartun*

gen, tk er felbfl erregt, getäufcbt ijat. 2öir n^iffcn, \v>k njenig er bie

3ufagen gehalten f)at, mli)t ^Bert^oib t>on ßj^nngen n?egen ber bur»

gunbifc^en ?anber empfangen f^atu, njie er ben Ferren »on 53aur

SSerlei^ungen in ber ^roüence machte, bie er nacb jmei Sabren für

ungültig erfiärte, tt>ie er ^erjcg S33e(f au6 ben großen italienifd^en

8et)en, n)el(^e er ifim ertf)ei(t, nad^ unb nac^ ju i?erbrangen uni^te;

bem 35l6tf)um 5BelIunc t>erbriefte er bie Dieic^öunmittelbarfeit unb unter*

tt)arf e6 toä) fd^on nad^ wenigen 2ßo(i^en trieber bem ©rjbifcbof »on

Slquiiejaj ber (Stabt 2)?ailanb belie§ er nacb ber erfien (Sinna^me bie

Sßa^I ber (?onfuln unb fpra(^ i^r fc^on nac^ furjer j^rift biefe wiebcr

ab. 2ßie weit biefe politifc^en 2ßanblungen geredjtfertigt njareu, ift

nid^t immer im @inje(nen (eicbt ju beurtl[>eilen, aber bemerfenöwert^

ifi, t(\^ fte üon ber (Empörung S!J?ai(anb6 abgefe^cn, nic^t ju bcbenf*

liefen SSerunrfelungen führten. @0 fpric^t bieö für baö pcrfonlic^e

Slnfeben beö i?aifcrö, nirf^t minber aber für bie Sebevmann gefährliche

i?unji, mit ber er bie (Staatöangetegen^eiten be^anbeite. 3n ben

italienifc^en ^riyifegien ^nebric^ö ftnbet fic^ t>ielfa(^ tk Sfaufel:

salva per omnia imperiali iusticia ober salva in omnibus imperiali

iure, nac^gebilbet ber in ber päpftlic^en ifanslei bereite früher übli^en:
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salva sedi's apostolicae auctoritate, unb cö foUte mit jener ß^laufet

nic^tö anbereö bejefc^net werben, a{6 ta^ bem ^dd)i gegenüber bie ^J^xU

oilegien feine unbebingte ©liltigfeit Ratten. !l)enn baö war atlerbingö

g^rtebrici^^ S^einung, bap jeber 3tc(i^töanf^ru(^, unb ob er felbft i^n

begrünbet, hinfällig fei
,
fobalb er ^ntereffen beö ditid)^ »erlebe. SBir

§oren in einjelnen ?^äöen, ia^ er naii bem diatf)i ber {dürften feine

frühere (Sntf^iefung änberte, unb »tetleic^t mag eö nie o^ne i§re (Sin*

wiüigung gefd^e^en fein; bo^ fonnte bieö ni^t »er^inbern, bap bie

53eeinträ^tigten ftc^ tief »erlebt füllten.

Serl^olb 'oon 3ä§ringen f)at ben i?aifer in feinem Unmut^ einen

3er|iörer ber ©efe^e genannt, unb bie Slieranbriner §aben i§n ^(lufig

alö einen 2;^rannen bejeic^net. SßoKte man aber beö^alb ^^riebric^e

^Regiment alö Slbfolutiömuö betracbten, fo würbe man fic^ mit ben

offenfunbigften Xf)(it\a(i)m in 2ßiberfpruc^ fe^en. SlüerbingS war an

feinem ^ofe ta^ unbefc^ranfte ^aifert^um, wie e6 bie ©efc^büd^er

Suftinianö lehrten, nic^t unbefannt, unb man f)at au6 benfelben manche

^Folgerungen gebogen. 2)enno(^ f^at ber i?aifer nic^t \ük ein unbe*

fc^ranfter ^errfd^er regiert. S3ei aßen wici^tigen Slngetegen^eiten f^at

er bie «dürften in 2)eutf(^Ianb , \\>k in Stauen ju diatt) gebogen, unb

wir wiffen auö beflimmten 3Sorgangen, baf er ftc^ i§rer ©ntfc^eibung,

felbfi wenn feine SWeinung eine anbere war, willig unterwarf. 5lu(i&

bie fo einfc^neibenben 9toncalif(^en 53efc^lüffe unb bie fo »er^ängnipooUe

3erftorung a)?ailanbö gingen feineöwegeö auö bieten faiferlit^er 2Bitl^

für ^erüor. 2)ie imponirenbe *]3erfonlic^feit l^riebric^ö t)at wo§l meift

auf t)m 3tei^ötagen ben Sluöfd^lag gegeben, aber nid^t immer §aben

fic^ bie beutf(^en ^Jürften feiner 5lnfi^t unterworfen. Unb nid^t mit

Unre(^t ift ^riebri^ »ielfad& al9 ein ^reunb beö 3?ec^tö unb ber ©e*

fe^e gepriefen worben. Sebermann w^i^, ttik fe§r er fi(^ bemühte

baö gefc^riebene 9?e(^t wieber jur ©ettung ju bringen, \m er mit

unnad^fic^tiger Strenge jeber <Setbft^ülfe entgegentrat unb barauf brang,

bap alle (Streitigfeiten »or bem 9?idbter nad^ ben ©efe^en entfdijieben

würben. 5tu(^ barf eö nidtt üergeffen werben, baf er wieber^olt feine

6treitpunfte mit 9iom burd^ ein ©d^iebögerid^t erlebigen laffen woütc

unb gcrabe baö ben ^ä^ften jum fd^werften SSorwurf mad^te, bap fte

feinem ©erid^t ftd^ unterwerfen wollten. 3ur .^erftellung unb Slufred^t*

er^altung beö 9'iei(t)ö fonnte er ber SBaffen niäit entbehren, aber bie SSoU*

enbung beffelben fa^ er in einem burd^ @efe^ unb 9?e^t geftd^erten ^rieben.
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2)aö ganje 9f^egimcnt ^ricbric^ö tragt einen firengen unb gerben

6§arafter*); eö f)at fc^wer auf ben Sombarben gelafiet, unb auä) bi'e

beutfc^en gürfien feufjten oft unter ben 53ürben, \)k e6 t^nen aufer*

legte. 2l6er eö »erfo^nte mit bemfelben, baf ber i?aifer felbfi bic

f(^tt)erjien ^fli^t^n öuf ftc^ na^m unb fi(^ ganj in ben !I)ienft beö

9tei^eö jieltte, in beffen (Sr^altung unb Sröo^ung er baö ^cit ber

SBelt [a^ unb an welt^cö ftc^ in ber %fiat noc^ immer grofe Sntereffen

ber 9J?en[ci^^eit fnüpften. 3n fo fc^arfer ^Jealität meijl fein 2ßa(ten

erfc^eint, eö war boc^ üon einer großen 3lbee getragen. 2)ie 3bee bed

ditid)^ njar bie Duelle feiner unverjteglic^en i?raft, feineö niemals ge*

bro(^encn 9J?ut^e6j fie ^ielt i^n aufrecht in ben !Drangfalen ber legten

Sa^re unb ^ob i^n not^ ^ö^er in ben ft^njereren Äämpfen, bie i^m

no(^ beüorfianben.

21(6 ber unerfc^rocfcne 3Sorfampfer be5 römifc^en 9iei^6 beutfc^er

^Ration ^at 5riebri(^ ber diotf^hcixt fiä) bie ißettjunberung feiner ßdU

genoffen errungen, unb auä) bie !Deutfc^en unferer ^age, tk ein römi*

fc^eö 9iei^ nic^t me^r fcnnen, n)a^ren banfbar fein 2lnbenfen, weil er,

ein beutfc^er Surft burc^ unb tuvä), bie @^re unb ^oJieit ber beutf(^en

Sf^ation inmitten großer SBelttjerwicfelungen rü^mlic^ behauptete.

*) 68 berbient ^erborgel&oBen ju tcerben, bag ein (Sinffug bet grauen auf grieb^

tid^S 9Jegiment ftd^ fafl gar ni(]^t bemertbar mac^t; öon ben frübertn Äaifern

^at ^i) nur ^einri^ V. in ä^ntii^er SBeife »eibtic^en eintoirfungen ent*

jogen.





S>tu(I »on SR. Srn^n in Sraunfi^toeig.
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S5a8 SRed^t ber Ueßerfelung bleibt oorfeei^aUen,



Sorbemerfuttg.

2)ie großen 5?ämpfe, tüelct)e j^riebrid^ ber 9lotl^bort für bie ?luf=

ted^ti^altung ber fotferlic^en ©etüolt gegen Eingriffe t)on QÜen Seiten

beftanb, !^aben burd§ i^re ti)eltgcf(^i(^tli(^e Sebeutung, il^re gewaltigen

Sd^njonfungen unb bie l^eröorrogenben ^^erfönlic^feiten , bie an ii)nm

bet^eiligt waren, ftet§ haQ lebl^aftefte ^ntereffe enegt. ß§ fpielt ftd^ in

t^nen ein ]^iftortjd§e§ ©roma oB, bem an ©rofeartigfeit Wenige ^u t>ex=

gleiten finb.

Seiber ^aben Wir öon ber ©efc^id^te biefer ^^ämpfe in feiner olten

öueKe eine äujammenpngenbe, auf guter 5?enntni^ beru'^enbe S)ar=

ftettung, Wie fte für bie ©efd)id§te ber erfien Otegierungejal^re ^yriebric^ö

in bem berüfimten 2Ber!e be§ S5if(^of§ Ctto tjon ?}reifing unb feinet

gortfe^erS Vorliegt. 65 erWad^fen baraul für Seben, ber bie ©efd^ic^te

biefer Äampfäeit gu Bearbeiten l^at, jal^Ireid^e Sd^wierigfeiten. S)ag

üBerlieferte 9)^aterial ift nid^t bürflig, oBer e§ liegt Weit ^erftreut,

ftammt au§ t)erf(^iebenen Sänbem, Wie au§ tierfc^iebenen 3fiten unb

bietet überall ju fritifd^en Erwägungen ^tntafe.

Man wirb e§ tiiermit entfdiulbigen , wenn bie p)eiit Stbtl^eitung

biefeö 33anbe§ biel fpäter ber erften nad^folgt, als beabfic§tigt War unb

tjon öielen Seiten geWünfd^t Würbe. 5}linbeften5 ben 2}ort^eil l^at bie

S5er,3ögerung geliabt, bafe manche wid^tige 5lctenftüdEe, bie erft neuer=

bing§ befannt geworben ftnb, nod^ benu^t werben !onnten. ^txß^en

S;an! fc^ulbe id^ ben ^reunben unb Stubiengenoffen , weld^e mir i^re

biefe Qdt berü^renben ^Jlonograp^ien jugefanbt ^aben; e§ ift baburc^

meine 5lrbeit erl§ebli(^ geförbert worbcn, unb id^ erloube mir bie SSitte
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Sorbemerfung.

S)ie gxoBcn Kampfe, toelc^e f^riebrid^ ber 9loti^6ort für hie ?luf=

ted^t^oltung ber fciferlic^en ©etoolt gegen Eingriffe bon ollen Letten

beftanb, ^abtn burd§ i^re toeltgelc^tc^tlid^e Sebeutung, {"^re genjoltigen

©c^tDonfungen unb bie l^eröonogenben ^erfönlic^feiten , bic an i^nen

bet^eiligt toaren, ftete ba^ leb^aftefle ^ntereffe erregt. 6§ fpielt ftc^ in

i^nen ein l^iftorifd^el ©roma ob, bem an ©roBartigfett trenige 5u ber»

gleid^en ftnb.

Seiber ^oben toir tjon ber ©ejd^id^te biefer Stümpfe in feiner alten

Queue eine jufammenpngenbe, auf guter 5?enntni§ beru'^enbe S)ar=

fteßung, trie fie für bie ©efc^id^te ber erften Ütegierungeja^re gtiebrid^ö

in bem berül^mten 2Ber!e be§ S5ifc^of§ Ctto öon Sri^eifing unb feinc§

i^ortfe^erS öorliegt. 65 ernjodifen borauS für S^ben, ber bie ©efd^ic^te

biefer Äampfäeit gu Bearbeiten l§at, ja^Ireit^e ©^tt)ierig!eiten. S)a§

überlieferte 3JZateriaI ift nic^t bürftig, aber e§ liegt toeit ^erftreut,

ftammt au§ berfc^iebenen Säubern, tt)ie au§ berfd^iebenen 3^^^^" i^nb

bietet überaß ju fritifd^en Grteägungen 3tnIaB.

5Jlon tüirb e§ l^iermit entfdjulbigen , tcenn bie jtüeite 5(btl§eilung

biefe« Sanbe§ öiel fpäter ber erften nachfolgt, atö beabfi^tigt toax unb

bon bielen 6eiten gen)ünfd)t ftiurbe. 3!)linbeftenö ben ^ßorf^eil tjat bie

SSer^ögerung gel^abt, ba^ manä)i tcid^tige 5tctenftüdEe, bie erft neuer=

bing§ befannt geworben finb, noc§ benu^t trerben konnten, ^erjlic^en

2)Qn! fc^ulbe ic^ ben gi^eunben unb 8tubiengenoffen , raeld^e mir il§re

biefe Qdt berü^renben 5!JlonDgrop^ien ^ugefanbt l^aben; e§ ift baburd^

meine ?Irbeit er^eblid^ geförbert njorben, unb id^ erloube mir bk 25itte
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3U tüteber^olcn , oud^ ferner burc^ jold^e ^ufcnbungen tnid^ freuublid^

gu unterftü^en.

3Jletne 2l6fid§t ttjar, auf ©runb ber fritifd^ gc:prüften 9fla(^ti(^ten

möglid^ft Hat bor^ulegen, tote ^riebric^ inmitten t)ieIbertt)Drrener 2Be(t=

öerpitniffe unter großen ©efol^ren burd§ Untjtd^t unb Energie bie

©tettung be§ 5laifert^um§ gu Bel^aupten ttjufete. JRöditc iä) im Sßefent=

Iid§en bo§ 0li(^tige getroffen ^abml SSor i^rrtl^ümern im ©in^elnen

ttirb fidE) Bei ber S5efd§offen^eit ber ÖueKen !aum ^^emonb fid§er

n)äl§nen; am ttenigften gebe ic§ mid^ foIc§em ©tauBen l§in.

S§ ift eine Sn^att§überfic^t über bie beiben je^t üorliegenben 2lb=

tl^eitungen be§ fünften S5anbe§ beigegeben njorben; fie mirb bie 35e=

nu^ung erleid^tern unb Sitten n)iII!ommen fein, bie mit bem Sinbonbe

nic§t länger guttjorten hJoHen. 2)ie britte Slbt^eilung, njeld^e bie (S5e=

fd§ic§te |5riebri(^g I. abfc^Iiefet unb bie Iritifd^en ^Beilagen giebt , »irb

!§offentU(^ in nid^t ferner 3eit folgen.

3[Jlünd§cn, ben 15. 3lpril 1888.



3u htn Mtf^. I S. ^TII gegeacnen ^enti^tigimgen ttierDen

m^ folgenDe nachgetragen:

©. 21 3. 19 0. 0. ifi naä) 1. Dftobet ^insujufügen 1154.

@. 57 3. 2 unb 4 ütS S}ertrog§ fiatt griebenS.

@. 63 3. 9 lies üerfiecften Patt öerfierfte.

©. 86 3. 16 tieä 3n ber folgenbeit SSod^e jiatt Slm folgenben Xage.

@. 95 3- 1 öoit uitten lieg ^rone ftatt ISaiferfrone.

®. 259 2tnm. lie§ IV fiatt III.

@. 323 3. 5 lieg fd^ ei nett fiatt fd^ienen.

@. 384 3- 6 üon untett Iie§ ertoä'^Ite fiatt eriräbnte.

©. 391 3. 11 lieg @arb intens fiatt ©icitienS.

@. 423 3. 2 lieg allen fiatt aUt.

®. 436 3. 12 lieg ©elbeig fiatt «ßelufium unb Slmatrid^ flott ©atbiiin.

Sn 5(6t^. n ift «yolgenöeö ju öerit^tigen:

@. 492 3. 22 lieg SIrenaria fiatt Slrenuta.

@. 503 3. 18 lieg Siupolb ftatt Siutotb.

©. 548 3- 10 öon unten lieg cartularif^en fiatt cartularifc^em.

@. 695 3. 2 lieg STruc^feß fiatt 2m:nbfc^enf.

Unwefenttid^e (Sc^tfanfungen in ber DrtI)ograp!^ie, namentlich ber ©gennamen,

bittet man gu entfc^ulbtgen.
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1,

C)emmmffe Dcö taifetS in 2)eutf(^lanD.

^tounenb l^atte bie Söelt bic neue ©t^ebung beS beuljd^en

^mfettl^uinS gefeiten. Tlii jener unn)iIHütItd§en S5eh)unberung , tüeld^c

ben Erfolgen Ki^ner ßtiegäfürften unb Stoatämänner nie fe!§It, l^otte

man hie %^akn griebtic^ä öerfolgt. ©eit ßarl bem ©to^en, meinte

man, l^abe bie ^aiferftone Dfliemanb, bet il^rex toütbiger, getragen.

SlHcT Orten füllte man, ba% bem ©onge ber 2öeltgefd§id§te tüieber ein

Iräftiger 5lnftoB gegeben loar, eine neue ^e\t begonnen ^atte.

3uglei(^ aber toar hu ^Jurd^t ertoaci^t, ha% bie erftar!enbe ^aä)t

be§ ^ai|ert!§um§ 2lße§ bebro^^e, toaä im Saufe ber 3ßit unter unb

neben i^m SSeftanb getoonnen ^atte: bie Unab]§ängig!eit be§ ^ap^=

tl^umS, ba§ normannifd^e ^tiä) in ©idlien, bie ©elbftüertoaltung ber

ßommunen :StaIien§, hk x^xd^eit ber beutfd^en iJürften. S5alb ftanben

auä) bie Könige be§ 51benblanbe§ in ber Seforgnife, bon ber Ueber=

mad^t be§ Äaiferreid§§ erbrüdEt äu toerben, unb felbft im Orient hielten

fid§ bie ©riec^en^eit unb bie mu^ammebanifd^cn §err|d^aften gefäl^rbet,

ttjenn bem abenblänbi|d§en ßaifert^um neue ©d§toingen toücöfen. @e=

long e§ iJriebrid^, ftc§ gan^ Italien gu ?5füBen ^u legen unb bamit

eine gebietenbe ©teHung in ber 3Jlitte ber 2öeltmäd§te ^u getoinnen, fo

fd^ien in ber S]§at ben Äaijem be§ DccibentS eine ^lutorität gefid^ert,

ber !aum nod§ eine ©d^ranle gu fe^en mar.

©0 toar e§ nid^t 3U öertounbem, bo^ ^papft 5llejanber HI., alS

ex ben ^ampf mit i^xiehxiä) aufna!§m, überaE Sln^ängcr fanb. 3ln

ben tjerfc^iebenfien Orten regten fid^ bie Söiberfad^er be§ Äaifer§ unb

traten mit il^m in SSerbinbung; mieberl^ott ^aben fte aud§ eine aU=

gemeine Koalition gegen griebrid^ geplant, aber gu t>erjd§iebenartig

toarcn bod^ i^rc befonberen Snterejfen, al§ ba§ eine folc^e Koalition

«tefebte(^t, ftaifetjett. Y. 29
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pttc SBcftanb gctotnnen !önncn. ©o biele ?5freunbe 5llcjonber l^attc,

Blieb et bod^ in :§ülf§bebüxftiger Sage.

S^nbeffen l^at e§ bem !(ugen Wannt t)on 6tena, roelc^cr bem

mät^tigen ^oijer entgegengetreten Ujar, niemals an 9JlitteIn gefe!§lt, ben

^amp] fottgufe^en. .^atte er aud) 9flom unb Italien öerlaffen muffen,

njar auc^ ha^ i^m üerBünbete 5!Jlailanb üernid^tet, !onnte i§m oud^

ba§ ^Rormannenreid^ in 6icilien, bnrd^ innere ^ßthjürfniffe gelö!§mt unb

tt)ieber^oIt öon Singriffen be§ ^atfer§ Bebro!§t, feinen tüirifamen S5ei»

ftanb leiften, fo ^atte er ho^ in ©aEien eine 3uflu<^t gefunben, wo

er unter bem 6(^u|e ber Röntge üon t^ranfreid^ unb ©nglanb ber

§anb be§ ^aifer§ entgogen tnor. S)er 35erfud§, toeld§en f^riebrid^ gu

©. 3feon=be=So§ne gemacht ^atte, Sllejanber biefen 6d^u| gu ent^iel^en,

toar nic§t oKein gefc^eitert, fonbern ]§atte bte ©teHung be§ ^ßa^fteS

tüefentlid§ gebeffert. S)aran fehlte freiließ biel, ha^ i^m bie öeiben

Könige, bie bei i!§rer immer h)od§en ülibalitöt einen offenen S3rud§ mit

bem 5?aifer fürchteten, §eere gegen benfelben geboten l§ätten, ober fic

ermöglii^ten i^m bod) feine geiftlic^en Söaffen gegen ^xkhxiä) unb bie

bon i§m aner!annten ©egenpäpfte gu gebrauchen.

^llerbingS !§atten biefe geiftlic^en SGßoffen unberfennbar biel bon

il§rer frü'§eren ©d)neibtg!eit berloren. SSei Söeitem leidster trug ^riebrid^

ben S5ann, al§ feine SSorfa'^ren. ©ett Sauren toar ba^ Slnat^em über

i^n auggefproc^en , aber 5liemanb fiel beS!§alb ein, il)m ben ©el^orfam

gu berlbeigem ober i^m bie ^rone beftretten gu hjotten. ©o entfd§iebene

Sllejanbriner ßber^arb üon ©al^burg unb fein ganzer 5ln^ang Waren,

Wagten fte boc§ nidtjt fic§ ben 35efe]§len be§ ßaiferS gu Wiberfe^en unb

berfe'^rten unbebenüii^ on feinem §ofe. Sllejanber felbft nal§m feinen

5lnftanb wieberliolt ©efanbtfd^aften on i^n ju fd^idfen unb mit il^m

SSer^onblungen ^u eröffnen. S)er S5onn fd^ien Wie üergcffen. S5e=

^ouptete bod^ Wenig fpäter ^önig §einrid§ üon (Snglanb: ber ^ßopft

felbft ]§obe i^m gefogt, bofe er t)on einer ßjcommunicotton be§ ßoiferS

nid§tö Wiffe; be§!§alb l^obe er, ber ^önig, fein SSebenfen getragen, feine

SEoc^ter mit einem ©o'§ne be§ ^aifer§ ju berloben. 3Jlod§ten bte

Sltejonbriner bie ©egenpäpfte unb bie bon biefen orbinirten S3ifd§öfe

als ©ebonnte meiben, ber 35ann gegen ben ^oifer Wor fo gut Wie

wirfungSloS geblieben, ©elbft in ben flerifolen Greifen fo!^ mon ein,

boB man bem ^oifer feine i^trlel^re oorWerfen fönne, boB er bielfod^

als ein eifriger ©d^u^'^err ber ^rc§e fic§ erWiefen l^obe unb eS fid^
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hd feinem ©treite mit Sllejonbet me^r um bie tüeltlid^en al§ bk

geiftlic^en Sntcreffen be§ ^apftt!§um§ !^anbele.

60 tonnte Sllejonber auä) ni(f)t fo fe!§r mit geiftli(3§en ali mit

toeltlid^cn äßoffen ben ^aifer gu befiegen l§of[en, unb bieje SBoffen

lonnte er ttod^ bcr SBeltlage nur in Italien gettjtnnen. S)q tvat e§

nun öon entfd^eibenber SSebeutung, bofe S5enebig, rtelc^eg öom Slnfange

beö ©(^t§mo§ an gu 3llejanber gef)alten l^otte, nac^bem ^Tcailonb 3er=

ftört, ©enua unb pfa fid^ bem Reifer untertrotfen l^atten, Qud§ für

feine ^^ret^eit fürc^tenb, fid^ nidjt QÜetn jum 6c§u|e ber eigenen ©tobt

rüftete, fonbern anä) einen Eingriff auf ben Reifer felbft in bog 5Iuge

fa§te. Sfnbem e§ ben ^unb mit ©icilien fefter angog, tjon ßaifcr

^Jlonuel, ber unoBIäffig an bie .^erfteüung ber grtet^ifd^en §errfc§aft

in i^tolien backte, ©ubfibien no'^m unb mit bem Bti^ontinifd^en ®etbe

SSerona, SSicenga unb ^abua gegen ^^riebrii^ in hit SBoffen brachte,

forgte e§ nid^t nur für fic^ felbft, fonbern leiftete äugleid^ ber ©ad^e

^IejQnber§ 2)ienfte bon unbered^enbarer SSebeutung.

S)urd§ ben ^lufftanb SßeronaS unb feiner S5unbe§genoffen mar

nid§t nur ber ^rieggjug be§ ^aiferö gegen ©icitien Vereitelt, fonbern

Qud^ bie ^lutoritöt beffelben in ber Sombarbei mieber in ^^roge gefteEt

morben. (5§ geigte fid^ bie§ eben fo fe^fir in ben großen 3"öcftänb=

niffen, meldte er mehreren ©täbten mad^te, um fie in ber 2;reue gu

erl§alten, mie in ber Unguöerläffigteit be§ lomborbifd^en §eere§, meld^e§

er gegen SSerono aufbot. S)ie bon SJloifanb unterbrüdften ©täbte l^atten

i^n bereitmittig unterftü^t, fo lange il^re mächtige geinbin aufreiht

ftanb. ©d^on aber fd)mer3te fie ber SSerluft il^rer alten Olec^te, bie fie

felbft bem ©ieger über 3Jlailanb geopfert l^atten; fc§on füllten fie fid^

burd§ bie !aiferlic§en ©tott^alter unb ©teuerbeamten bebrücEt, unb biefer

2)rudE toax i^mn noc§ empfinblic^er, al§ frü'^er 5!}lailanbg @etoalt=

traten, ©ie fproc^en ^mar üiel bon Streue gegen ben Äaifer, aber i^re

Sreue toar leichten 5?auf§ gu erfd)üttern. Sie ©aat ber Unbotmä§ig=

!eit mar in ber Sombarbei aufgegangen unb bro^te üppig auf^ufd^ie^en,

mofern man i^r 3taum Iie§. £)er Äaifer fa;^ balb bie Hnmöglid^Mt

ein, mit ben Söaffen Stalien§ aEein bie 5Iufftönbigen ju befiegen.

SSerjagtl^eit mar bem Söefen f^riebrid§§ fremb, unb ber ©ieger

über ^ailanb !onnte S3erona§ Söiberftanb nic^t aU ein unbe3ming=

Iic§e§ .^inbemiB feiner 5lbfi(^ten anfeilen. 2)od§ !§ielt er e§ für nöt^ig

im §erbft 1164 felbfi über bie ?ltpen äurüdE5u!e]§ren , um in ben
29*
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beutfc^en Sönbctn ein ^eer gu fammetn, mit bem et bic OleBeHton Be=

toölttgen unb bie längft geplante ^eexfa'^tt gegen ©ictlien ausführen

lönnte. Bwöt^it^ ^öx e§ feine 3l6ft(f)t, gegen 3llejanber, mit bem nod^

bem ©(^eitetn oHex SSex^anblungen unb hex ^nexfennung be§ neuen

©egenpapfte§ !ein 3lu§gleid§ me!^x möglich f(^ien unb in bem ex mit

a^lec^t feinen gefö'^xlid^ften äöibexfac^ex fal§, üexnid^tenbe 5[JiQBxegeIn gu

txeffen, öox ^Eem i^m ben 5ln!§ang, üBer ben ex nod§ immex in

S)eutf(^Ianb geboten '^otte, 3U entjiel^en.

Sie @elegen'§eit fd^ien baju übexauS günftig. S5ox toenigen Mo=

naten toax ©x^Bifd^of ©bex'^axb bon ©aljbuxg geftoxBcn, bex geod^tetfte

SSoxfed^tex bex 5tlejanbxinex in ©eutfc^Ionb (22. S^unt 1164). 2öegen

feinex geiftlid^en jtugenben bom ^aifex felbft ^oc^gee^xt, ]§otte iBex=

^axb hoä) , tüo^l toenigex qu§ pexfönli(^ex ^In'^änglid^feit an ben

6anefen, oIS tueil bie ^^xei'^eit be§ ^apftt^umS i^m gleid§fam al§

©IouBen§QxtiM feftftonb, mit flammenbem (Sifex h\t ©oc^e ^Iejonbex§

exgxiffen unb mit ollen feinen ^xäften geföxbext. 5lu§ einem eblen,

an bex 3l6en§ Begütextcn Boixifd^en ©efi^Ied^t entfpxoffen, l§atte ex fic^

iung bem ^ix(5§en= unb ^(oftetleöen mit gonjex ©eelc l^ingegeBen.

Sflad^bem ex längexe ^eit alg exftex ^6t bem l§auptfäd§lid§ au§ ben

©ütexn feine§ §aufe§ begxünbeten i^toftex SSibuxg boxgeftonben , ^atte

ex in f(^on öoxgexüdtem '^Witx ba§ ©x^Biöt^um ©algBuxg ex'^alten.

%xo^ feinex So^te l^otte ex bann an bex 6pi^e be3 baixifd^en ÄlexuS

eine jugenblic^e, foft leibenfc^oftlic^e fRü'^xigfeit entfaltet. Sin SJtann

öon imponixenbex ^exfönli(^!eit , felBftlofex Eingabe an feinen Sexuf,

unexf(^öpfli(^ex 3öo^Itptig!eit, Be!§exxf(^tc ex feine ^ixd^enpxoöin^ tt)ie

mit magifc^ex ©emalt. 5la(^bem ex bie 6a(^e ^Iejanbex§ exfafet, l§attc

fid^ ou(| im ganzen Baixif(^en 5?Iexu8 eine me!§x obex menigex l§exüox=

txetenbe atejanbxinifi^e ©timmung entmidelt. 3ugleic^ ^atte 66ex^axb

meit ü6ex 35aiexn '^inauä 6influ§ getuonnen; mit ^lejanbex felbft unb

feinem gangen ?lni§ange !§atte ex in öextxauteftem Sxiefmed^fet geftanben.

©ein 2;ob max einex fd^mexen 5Jtiebexlage 5llejanbex§ glei(^ gu ödsten,

unb biefe 5^iebexlagc galt e§ je^t füx ben Äaifex auSgunu^en.

3[Jian tüax in ©oläBuxg fc^on menige Stage nad^ (Sbex'^axbä %oht

(29. Stuni) äux 2öal§l be§ neuen S5ifd§of§ gefd^xitten. 5^id§t ol^ne !luge

S5exedf|nung !§atten bie 35om!§exxen im (5int)exftänbni§ mit bem 5?Iexu§

unb ben ^Dliniftexiaten be§ ©xäftifteS i^xe ©timmen bem S3ifc§of ßonxab

t)on ^t^affau gegeben, einem ©"fieim be§ ÄaifexS unb SBxubex ^exgog
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^einri(^§ t)on £)eftctTetd§. Äonrab toax ein 3JlQnn öon ettoa 50 ^al^rcn

unb f)Qtte bereits üBet 16 Sa'^re p ^af\au qI§ Sijd^of geiuoltet.

5JlQn fannte i!^n BefonberS toegen ber öielen unb etBitterten ©treitig=

!eiten mit feinem SStuber ^einxic^, mit beten SluSgleid^ (Sberl^otb nod^

in feinen legten otogen Befd^äftigt getoefen ttiar*); feine ?Jeftig!eit unb

feine 5(uöbQuer in biefen ©tteitigfeiten fptac^en für i'^n, oBer man

tabelte, ba§ er ftc^ Bisher in bem ürd^Iid^en Kampfe nid§t entfc^ieben

genug gezeigt, unb !^Qtte i'^m be§IjoIB Bei feiner Söo^l bie 35ebingung

gefteüt, bo^ er gleich feinem SSorgänger feft gu 3lleyanber galten muffe.

Xrolbem l^otten bie ©Ql^Burger mit i!§rer 2Bo!§I Beim Äaifer feine

©(^tüierig!eiten ju finben gefürchtet; l^atte er Ubolrid^ öon ^tquileja

unb Äonrab tton ^ain^, 9Jlännern bon un^toeifel^aft alejanbrinifc^er

©efinnung, bie ^nüeftitur nid^t üerfagt, fo hjor bie§ bei feinem eigenen

D^eim noc^ tueniger ^u ertoarten.

3lBer bie ©oIjBurger l§atten balb erfol^ren, bofe bie fetten anbere

geworben tDoren. 5II§ fid^ i!§r ßrtüäl^lter im September an ben

!aiferli(^en ^of gu ^aöia BegeBen, ^atte ber ^aifer üon i^m bie 5ln=

er!ennung be§ ^pafd^oliS ocrlangt unb i!^m, qI§ biefelBe üertoeigert

tourbe, bie Sfnöeftitur üerfogt. ©o tüic^tig fd^ien bem ßaifer bie

©al^Burger ©ac§e, bo§ er, !aum nQc§ 2)eutf(^lanb gurüdgefe^rt**), öon

Ulm Qu§ ein ©c^reiBen an ben ßleruS, bie SSafoEen unb 5[RinifteriaIen

ber ©olgBurger ^rd§e erliefe, tDorin er fte ouf einen am 18. DIoüemBer

1164 äu SBamBerg gu l^altenben 3leic§§tag Befd§ieb: fie foHten bort mit

i'^rem (Srträl^lten erfc^einen, um f\äi bem Urt^eile ^u fügen, tt)eld§e§

bie ©r^Bifdiöfe unb S5ifd§öfe üBer i^re ßirc^e ou§fprec§en ttjürben; mit

5lu§nal^me be§ 2)ompropfte§ , ber BefonberS ben 3otn beö ßaiferä er=

regt !§atte, tourbe Wim freiem ©eleit ^ugefagt.

2öir ftnb üBer bie S5efc§Iüffe be§ SSamBerger 3f{eic§§tog§ fd^ted§t

unterrichtet; nur fo biel ift fieser, ha^ ftc^ ^onrab ätrar bort einfonb,

aber hit Snöcftitur nicj§t txijielt, ha er aBermalä bie 5lnertennung be§

©egenpapfteS tjertoeigerte. 6o fe^r bie ^artnäcfig!eit feineS £)!§eim§

ben ßaifer reifte, fo fel^r mar mon öon berfelBen am §ofe 3llejanber§

*) aSctgl. ©. 392. 393. ©ber'^atb ^atte mä) bem 3luftrage be§ flai|er§ fic^

um bie .^erftettung bc§ 5i^ieben§ a^ilf^^i^ i'^n SBrübem bergeblic^ Bemü'^t;

etil butd^ bie SBetfe^ung Äonrab» noc^ ©aläburg tourben bie ^änbel be^

enbigt.

'*) aSergL oben ©. 414.
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erbaut; naä) furjex Seit jonbte bet ^apft an Stonxob boS jpoEtunt

unb Belobte feine ^^eftigJett.

Dbtt)ol§t 5l(ejanber ben Slob @bet'^otb§ fd^toer entpfonb unb Bolb

auä) in §attmann bon Srtjen*) einen l^od^angefe^enen 5ln]§änger t)er=

(or, f(^öpfte er boc^ neue .^Öffnungen ouf ben 6ieg feincx 6o(^e in

S)eutf(^lanb. Sflid^t ntinber al§ bie geftigfeit bet ©oläbuxger ^ird§e

ermuti^tgte il§n ber offene Uebettritt be§ (Sr^bifd^ofS ^ontob Don ^ain^,

be§ etften beutfc^en ^itc^enfütften , ber xijxn perfönlic§ in biefer 3ßit

ndi)e getreten toax. Sine SöoUfQ^rt nad§ 6. Sago bi 6om:poftela **)

!^atte ber SJlainger benu^t, um ben §of ^Itejanberö 3U ©eng ju bc=

fud§en; qIö ©c^üIer @ber^arb§ längft bem ^Popfte gugetl^an, l^otte er

f\ä) ii}m bort förmlich unternjorfen unb i^m ben S^reueeib geleiftet.

5ll§ er bonn nad§ 2)cutfc^lQnb 3urüdt!e-§rte , mochte er au§ feiner 6on=

Uerfion !ein ^ef^l-, einen 25oten be§ ©egenpapftcö fott er ou§ feinem

Sterritorium üertt)iefen unb gebro'^t l^oben, boB er, n)enn biefer ober

ein onberer SBote beffelben fi(^ ie njieber ^eige, il^m bie 5tugen qu§^

reiben loffen roütbe. 5tuc§ öon (Sr^bifc^of §iEin üon %xkx mar man

überzeugt, ba^ er feit bem Siobe 5ßictor§ IV. ber ©od^e ^lleyonberS

geneigt fei. S5om ßräbifc^of Sötd^mann üon 50^Qgbeburg, ber furj

3ut)or eine Steife naä) bem getobten Sanbe gemacht l^otte***), crgäl^Ite

man, bofe er auf berfelben in bie §änbe ber ©oracenen gefallen fei

unb getobt '^aU, tüenn er befreit merbe, fic^ für Sllejanber p er!tären.

^oä) öiete onbere geifttic^e ober metttid^e ?5füi;ftcn S)cutfd^lanb§ foEten

offene ober gel^eime 3tnl§änger 3ttejonber§ fein.

S§ mar \ei)x irrig, toenn bie 5ltejanbriner an ein batbigeS ßr*

fterben be§ 6c§i§ma§ in ©eutfc^tanb gtaubten, aber richtig ttjar bod§,

ha^ aJland^e, bie toiEig SSictor anerlannt l^otten, $15ofd§ali§, bem neuen

©egenpapfte, feinen ©c'^orfam gu fc^utben meinten. Der 5?aifer fetbft

fa'^ ein, ha^ er nur burc§ bie größte (Sntfd^ieben^eit biefem bk 5tn=

erfcnnung, bie er fetbft il^m bereite in offenfunbiger Sßeife gejoEt l^atte,

ouc§ Don 5lnberen erjmingen !önne. i^eber Söiberftanb, ber i!f)m ba

begegnete, erzürnte i'§n, aber nod§ me^r erfüEte i'^n mit Unmut^, ba^ er

*) ^artmonn jlarö am 23. 2)ecemBer 1164. SSet ber befonberen S5ertrauen§=

llellung, bie er, obtoot)! SUejanbrtner , beim flatfec befejfen "^otte, toax fein

Xob ein @retgnt§ öon SSebeutung.

**) S)ie Steife flonrobS bon aJiatna erfolgte im ©pätial^re 1164.
***) ettoa im Slnfange beS Dctober§ 1164 toax Söid^mann aurüdtgefel^rt.



[1164] ^enwnmffe be§ flaifer§ in SJmtfc^lanb. 455

bei feinet ^flüdle^r bie 9tul^e be§ 9letc^§ hmä) S^i^tto^t unter ben

f^ütften gefä!§rbet fonb, unb gerabe huxä) folc^e, bie i!§m petjönltd§ am

nöd^flen ftanben. %uä) t§nen mufete er mit 6mft entgegentreten, tt)enn

et nid^t bie 5lBfi(^ten, mit benen et naä) S)eutf(^Ianb ge!ommen \üax,

beteitelt fe!§en njoEte.

6§ ifl betid§tet, h)ie ßt^bijcä^of üloinolb butd§ bk fjfeinbfeligleiten

be§ ^Pfat^gtafen .^ontab üetanlo^t toax nod^ t)ot bem ^aifet S^talien

au öetlofjen *). S)et ©tjBifd^of l^atte na^ feinet SHüdKe^t bem ^^al^=

gtafen nid^t bie §anb jut S5etfö^nung geboten, t)ielme!§t l§ettf(^te

bittetet ©toß ätDif(i§en bem Stubet be§ ßaifet§ unb beffen etftcm

2)ienet unb bto^te fc^ttjeteS SSetbetben übet ba^ St^einlonb 5U bringen.

3ll§ bet ßaifet auf bem SSambetget jtage mit fftoinalb ^ufammenttaf,

ful^t et i'^n megen be§ tüdtfid§t§Iofen S5et'^alten§ gegen feinen S5tubet

mit l^Qtten Söotten an, aber bet 6täbifc§of mu§te ben 3otn be§

ÄaifetS balb ju befc^toic^tigen. 2Bie l^otte biefet auä) bouetnb bem

30^Qnn gtoKen fönnen, bem et fo S5iele§ banfte unb beffen §ülfe et

ic|t om menigflen entbel^ten !onnte? 2)et Äaifet felbfi f^eint bann

öufeetlid^ ein Ieiblid§e§ S5etne!§men ^mifd^en ben beiben !^abetnben

?$ütften !§etgeftettt 3U !§aben, abet bet Unmutig lebte im ^etjen be§

^alagrofen fott unb richtete fid§ eben fo fe'^t gegen feinen faifetlici^en

SBtubet, wie gegen Slainalb.

^06) fc^Iimmet toaten ^önbel, bie Üitglid^ gong 6c§tt)Qben in

35etn)ittung gefegt l^atten unb bei benen ^etgog fjriebtic^, bet 3leffe

be§ ßaifetä, nut ju ]ei)x bet^eitigt gemefen iDOt.

©cS^on feit getaumet Seit beftanb Unfriebe ^tüifc^en bem alten

2BeIf unb bem ^fal^gtofen §ugo üon S^übingen, bet eine 3^i(^te 2öelf§,

bie ©täfin ßlifabet^ t)on Stegen^, ge!^eitotet l§atte; bie etfte SSeton=

laffung ^um 6tteite fd§eint ba§ ^eitatggut 6Iifabet!§§ gegeben gu l^aben.

91I§ nun §ugo in einet ©tafft^aft, hk et öon Söelf ju Se^en ttug,

bei ^Jiö'^tingen auf ben ^ilbetn einige ^inifietiolen beffelben beim

6tta^entaub etgtiff, ^ielt et übet biefelben ®eri(^t, liefe fie aufhängen

unb äßtftötte 3Jtö!^ringen. Set alte SBelf fotbette füt biefen (Singriff

in feine 9ted§te üom ^foljgtofen ©enugtl^uung, untetliefe abet bie ^aä^t

mit (Sinft 3u öetfolgen; fie tu!^te, bi§ et im Söintet bon 1163 ouf

1164 nac^ i^talien ging**). S)agegcn na^m fein ©o!^n, bet in aEe

*) SJergl. ©. 407-409.
**) aSetgl. 6. 392.
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©ercd^tfotnc be§ 33atet§ in ©c^tnafeen getreten toor, fogleti^ ben ©treit

mit jugenbltd^et ^i|e auf unb öerlangte tüteberl^olt ©enugt^uung, bie

t!§m aBer bex ^Pfaljgraf, auf hk ^fteunbfd^aft ^er^og ^^i^tßbxtd^S Bauenb,

l^ortnädig öexhjetgerte. ®er junge 5BeIf griff enbltd^ gu ben SBaffen,

unb feine geredete ©ad§e bexfc§affte i'^m ga^Ixeid^e ?Jxeunbe. Die

S5ifc§öfe öon 5Iug§Buxg, ©peiex unb SßoxmS, .^ex^og SSext^oIb öon

3ä^ringen, bie 3[Jlax!gxafen SSext^oIb bon S5oPuxg unb §exmann bon

Soben, bie ©xafen Otubolf Don Spfuttenboxf, 3llßext t)on ^abäbuxg,

ghjei ©xafen bon ©alm, gtoei ©xafen bon S5exg, bie ©xafen ©ottfxieb

unb fRuboIf bon 3flon§Bexg, bie ©xafen §einti(^ bon S5exingen unb

^onxob bon §eiIigenBexg, bex 6d§ixntbogt be§ S5i§t^um§ ^onftan^, unb

anbexe fd§tt)ä6ifd§e §exxen jogen mit i!§xen S^tittexn t!§m ju; man bc=

rechnete fein .^eex auf minbeften§ 2200 ©etoappnete. 5lu(^ bex 5pfalä=

gxaf xüftete fi(^, fanb oBex nux 6ei ^ex^og ^^riebxid^, bex i^m 1100

Stittex 5ugefü!§xt ]§aben foE, ben ©xafen bon ^oß^tn unb einigen

onbexen §exxen SSeiftanb.

^aft gan^ 6d§njaben ftanb im 3lnfange be§ @eptemBex§ 1164 in

ben Söaffen. ?lm 5. biefe§ 3[JZonat§, einem ©onnaBenb, xüdte 3BeIf§

^eex gegen bie SBuxg jEüBingen, in melc^ex §ugo mit feinem §eexe lag,

unb fd^Iug na^e bexfelbcn ba§ Sagex auf. 2Im folgenben 6onntag

foöte Söaffenxu'^e fein, unb in bex S5uxg, too man bie UeBexmac^t be§

fjeinbeö füx(^tete, badete man fd^on an Untexl^anblungen mit bemfelben.

3ll6ex unextbaxtet getoann §ugo§ ©ac^e bie glüdlid^fte Söenbung. 51m

©onntag um 9Jlittag xüdten mel^xexe S^littex Söelfg unBefonnen gegen

bie S5uxg box unb Begannen einen 5?ampf mit einigen Seuten ^ugo§,

bie i!§nen pfäßig Begegneten. Um ben Bebxängten fjxeunben gux §ülfe

3U !ommen, exgxiff Balb Me§ im toelfifd^en Sagex bie SBaffen unb

ftüxmte oxbnung§lo§ auf bie SSuxg lo§. S)a oBex ttiaxf fxä) auä) §ugo

mit ben ©einen in ben Sam^jf, Bei hjelc^em ha^ ^iexxain i!§nen günftig

toax. ^aäj einem ]§ei^en, ghjei 6tunben foxtgefe^ten .^anbgemengc

hjanbten fic^ enblic§ bie SBelfifd^en jux i^luä^t ^leun'^unbext ©c=

fangene fielen in §ugo§ ^anb. 2öelf§ gan^eö §eex toax ^exfpxengt;

bie gü'§xex xctteten fid§ in bie Benad^Baxten SSexge unb SGßöIbex ober

in Befxeunbete SSuxgen ; Söelf felBft entfam nux mit bxei SSegleitexn auf

bie SSuxg 3ld§alm.

äßenig f|)ätex !e^xte bex alte Söelf au§ Italien äuxücf unb fud^te

3u bex^iiten, ha"^ bie fd^toexc 9'liebexlage feineS ©o!§ne§ nid§t nod§
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fd^Iimmete f^otöcn naä^ f\ä) 30g. ßaum toat ber Stax]n totebet in

S)eutfc§lQnb erfi^tenen, fo naijm er ben S5etftanb beffeI6cn in 5lnfprud§.

?lm 1. ^Roöember tt)or ex mit feinem ©o^ne, mit SSerf^oIb üon

Sä^ringen unb ben SSifd^öfen öon Äonftong, ©ttaBburg, 6:pcier unb

SlugSbutg om !aifexlic§en ^ofe 3U Ulm, fto auä) ^er^og ^Jfriebrid^ öon

©(^traben erfd^ien. (Sntmeber f(^on l^ier ober ouf bem SSamBerger

Sage tDurbe burc§ ben Kotfer, ber fiä) ber SBelfen annol^m, ein ^6=

Jommen getroffen, xoonaä) §ugD bie ©efangenen Qu§Iieferte, bagegen

Söelf einen einjährigen äDoffenftinfianb fc^Iofe unb in biefer i^xi^t bic

S5efi|ungen bc§ ^Pfol^grofen nid§t anzugreifen geloBte. Seiber tourbc

au(^ ^ierburc^ nur für ben ^lugenblid 0lu]§e in ©c^niaBen ge»

toonnen.

'^aä) bem SSomberger 9tei(^§toge ^atte ftd^ ber 5?oifer nod^ ben

r'^einifcJ^en ©egenben begeben unb feierte ha^ 2ßei]^nad§t§fefi ju 6tro§=

bürg. SuQteic^ rturbe l^ier ein ^oftag gel^olten, meld^er befonberS öon

ben fd^toäbifc^en ©ro^en befu(^t \üax. Sm ^tnfonge be§ ^Q^teS 1165

ging ber fioifer naä) @a(5§fcn. S)q§ i^t^t ber ^Reinigung (2. fjfebruar)

^axxä feierte er gu @o§Iar, mo eine größere 3q^I öon Sifd^öfen,

unter i^nen quc^ ßonrob öon ^Jlainj unb Ütoinalb öon ^öln, um i^n

öerfommelt rtoren; o'^ne ^^xa^e ftnb bomolä h)i(^tige ürd^Iic^e 3ln*

gelegen^eiten berot^en morben. 2lm 26. ^Jebruar l^ielt ber ßoifer bann

einen ^oftag gu 3l(tenburg; aufeer angefe!§enen fäc^ftfd^en Ferren, toic

5llbre(^t ber S5är unb bk äöettiner, hjaren au(^ Äönig Sötabiflaö) öon

SSö^men, feine SSrüber 2)ietboIb unb .^einrid^ unb fein öertrauter 9lat^,

ber auä) beim ßaifer fo 'i)oä) ongefe'^ene 25ifd§of 2)oniet öon ^rag zugegen.

S)ie S5ermut!§ung liegt naijt, ba% fid^' ber i^aifer bemü'^t ^aben toirb,

für ben neuen §eere§3ug nod§ Stauen bie Unterftü^ung 25o!§men§, bie

\i)m früher fo förberlid§ getoefen mar, äu geminnen. 5leu^erlid§ mar

ber Sanbfriebe im 6ad§fenlanb bamal§ nic§t geftört. SSon ben 3Biber=

fächern §einri(^§ beg Sömen *) !§atte ftd^ nur ^^^al^grof Ibalbert geregt,

unb auä) er ju feinem S5erberben. S5on 5Ubrec§t bem ^akxn in ©tid§

gelaffen, mar er leicht öon §einri(^ übermältigt morben unb l^atte fein

unbebad§teg Unterne^^men mit ber Slbtretung ber im ^ar^ belegenen

Sauenburg, bereu S5eft^ 3ugleid§ 5lu§fi(j§ten auf bie SSogtci über

Cueblinburg bot, unb mit bem SSerluft eine§ §alberfläbter Seitens

') SSergt. 6. 378.
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Büfeen muffen. 6eitbem toar ätu'^e in ©ac^fen, aBer e§ hjot bie

SöinbftiHe bor bem ©turnt.

S^nbem ber 5?aifer naäj ©eutfd^lanb ^utüifgeJe'^rt War, um für hk

3ortfe|ung be§ .^ampfe§ in Stalten bie erforberltc^en ©treiüräfte p
fommeln, ftie^ er unertüortet ouf §emmniffe, toie er fie frül§er !aum

ge!onnt ^atte. §ier unb bo hjaren bie beutfc§en dürften unein§, unb

i]§re i^einbfelig!eiten brol^ten gu äl^nlic^en SCßirren äurütf^ufü^ren, mie fie

einft bie unglüdtic^e 9legierung ßonrabS III. erfüllt l^otten. ß§ fe^^Ite

öiel, boB er mit einem fd§arfen ^^^lad^tgebot aüe ^^i^^ürfniffe ptte im

^eime erftiden !önnen, aber er ^offte bo(i) burc^ forgfälttge 5tu§nu^ung

aEer SSer^ältniffe Balb ber ©c^tt)ierig!eiten §err gu merben. Unb ^ugleii^

eröffnete f\ä) i'§m bie 3lu§ft(j§t, je^t gu erreichen, mag gu 6. Sean=be=

Sogne mi^glücft mar — burc^ ben ©turj 5llejanber§ ba§.©(^i§ma ju

Beenbigcn. @elang i!§m bie§, fo mar aui^ in Italien ber ©ieg fd^on

fo gut toie gemonnen.

2.

2)a§ cnallfti^e S3ün5nlfe utit) Die Sßürsöurgcr 95eff^lüffe.

S)er ©treit, ber gmifc^en ^önig §einri(^ öon ßngtanb unb

Sl^omaS SSecfet, bem ßr^Bifd^of üon ßanterBurt), au§geBro(^en unb

feit ber i^luä^i beS (SrgBifd^ofS au§ Snglonb fid§ me'^r unb mel^r Der«

fd^örft l§atte*), fd^ien bem ^aifer bie 3JlögIid§!eit gu Bieten, je^t ben

üemid^tenben ©j^lag gegen ^ßapft 3llejanber ^u fül^ren.

3^ot§gebrungen ]§atte fid§ 5ltejonber, oBmo^l fcIBft ^^lüd^tling, be§

flüc£)ttgen ©räBifd^ofS angenommen unb baburd§ ben Soin ^önig

^etnrid^S auf fid§ geloben; nid^t minber mar biefer gegen Äönig

Submig entrüftet, melc^er bem 6räBifd§of ein 5lft)t im ßtofter ^ßontignt)

gemeiert ^atte. 2)er S5unb ^mifd^en ben Beiben Königen Beftanb nur

nod^ bem ^flamen nad§; burd§ ben englifd^en ^rd^enftreit mar er

innerlid^ gelöft. Sitte SSemü'^ungen ber alten Slllutter §einric^§, ben

") SßEtgl. @. 430—432.
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©trctt im Äetme ^u etfitcfen unb ein feftereS S5ünbni^ 3h)ifd§en i!§Tem

©ol^ne unb Äönig Subtoig gu ©tonbe ^u Bringen, toaren bergeBIic^

gehjefen. Sn bet f^oftengeit be§ ^aijxe^ 1165 etfd^ien ^önig öeinrid§

in ber ^Jlotmanbie imb l^ottc bolb naä) Dfietn om 11. Slptit mit

ßönig Subtüig eine ^iifo^Jn^n'futtft / öBet in ber Soge ber SSer'^ältniffc

tt)uxbe babutc^ tüenig geänbert, unb einige %aqt jpäter erjd^ien an

^einrid^S ^ofe eine beutfc^e @efanbtfc§aft, tt)eld§e bem cnglifd^en ^ir(3§en=

ftreite unertüartet eine neue Söenbung goB.

2)er 3rü!§rer ber ©ejonblfd^aft njar ßrjBifc^of Stainolb t)on Äöln,

unb qI§ ber näc^fie Stütd berfetben erfd^ien hk SöerBung um bie Bei»

ben Töä)tex be§ engltfc^en ßönig§ für einen ©ol§n beä ßoiferS unb

-^fi^äOQ §einrid§ ben Sötoen; burc^ biefe 2öerBung foEtc ^ugleid^ ber

Äönig bon ©nglanb gan^ für hie |)olitifd§en unb !ird§Ii(^en 5lBftd§tcn

beg ßaiferö gen)onnen, alfo bon ber OBebien^ ^Ileyanberö oBgejogen

toerben. (Srreid^tc bie ©efanbtfc^oft am englifc^en .^ofc i^re 5lBfic^t,

fo fottte fic mit ben Beiben Königen gemeinfom üBer hk SSeenbigung

ht^ 6d§i§mQ§ unb üBer bie 35orBereitungen ju einem großen ßreu^^uge

Beratt)en. 2)enn immer louter erfd^oÜen bie 9'lot^rufe ber Soteiner in

bem geloBten Sonbe, toelc^e öon ^Jlurebbin unb 5?Qifer aj^onuel, bon

ben 3Jlo§tem§ unb ben ©xiet^en in gleicher Söeife Bebrängt tourben*),

unb fic ertoctften nic^t nur im ^erjen ßönig Submigg, fonbem an^

Bei bem ^aifer <S^mpQt!§ien , oBer fo lange ba§ ©c^iäma ba§ 2lBcnb=

lanb trennte, mar an ein gro^ßS Unternehmen, meld^eS bie Unfäße beS

gtoeiten ßreujgugeS in SSergcffen^eit geBrac^t l^ätte, nid§t gu benfen.

^Witten in feinen eigenen SSebrängniffen fafete ber Äaifer, toie mon

fielet, bie meitau§fel^enbften :^\eit in ba§ 5Iuge. 6§ maren bk ]§öc§[ten,

meiere jene Seit fannte, bie ongemeffenfien ben SSorfteHungcn , meldte

griebric^ bon feinet ©teÜung !^atte, unb gugleid^ foId§e, toeld^e i^m

felBft bie 3Iner!ennung feiner Bi§l§erigen 2ßiberfad§er geminnen mußten.

S)enn tbie l^ätte er feine l^oc^^er^igen 3lBfid^ten für bie 5?ir(^e glänzen»

ber an ben %aQ legen !önnen, aU toenn er nad§ 35ereinigung ber

oBcnblänbifc^en ^ird^e feine Söaffen, bie er fd^on einmal im geloBtcn

Sanbe gefd^toungen, nod^ einmal ber "^eiligen Baä^e getoibmet ^dtte?

2Jlan fann nic^t fogen, ba% bie SSer'^anblungen , in meldte ber

Äaifcr fo eintrat, ganj au§ftc§töIo§ marcn. 2)er ^önig bon ©nglanb

*) Sersl. 6. 432-438.
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toax buxä) bie glängenben, feinem ^aufc eröffneten 5lu§fid§ten ^u ge=

toinnen ; üBerbie§ toax befonnt, bo§ er fic§ burd§ 3ltejanber tief berieft

füpe. 6(i)tt)ieriger mochte e§ fc^einen , 5lönig Subtoig ^u beftimmen,

ton bem ^a|)fte hk fc^ü^enbe §anb gu ^iel^en, ober f(^on öfters E)otte

im entfcfieibenben 3lugenbIicEe hk l§ärtere 9^Qtur ^einrid§§ bem toeid^en

©emüf^e SubtüigS ben ©ieg abgetronnen, unb ein engeg SßünbniB

ä^ifd^en bem 5?oifer unb ßnglanb toax nur gu bebro^Iic^ für Sran!=

reid§, um fid^ ouS^ufc^IieBen. 5lud^ ftonb ber Äoifer un^tüeifel^oft öon

S^euem in enger S5erbinbung mit ©rof §einrid§ t)on Strotieä, bem

©d^toager be§ ßönigg, ber fc^on gu bem ^oge bon ©. SeQn = be=So§ne

bie .^anb geboten l^atte. ^uQletd^ mürben anbere S5erfud^c gemod^t, um
ben ^önig gegen Sllejonber einjunel^men. 5lm 13. 3lpril fd^rieb ber

©egenpapft, tüo^l ouf be§ ^aiferS SSerantoffung, an ben i!§m bertoonbten

^önig öon i5ran!rei(i) unb befd^mor i{)n, ben ürd^tid^en 5lergerniffen,

bk nur burd^ i^n fortbeftänben , ein ©nbe ju ma(^en, bomit er

njieber tJriebe unb fjreunbfd^oft mit bem 5laifer geminne. Slud^ bie

SluSfid^t ouf eine neue gro^e ^reujfotirt !onnte auf einen 3Jiann, toie

Submig, nid^t ol^ne ßinbrutf bleiben, ©o ertoortete ber ßaifer t)on

ber ©efonbtfc^aft ben beften ßrfotg. (Sr berief auf $Pfingften (23. 9[fioi)

einen großen 0leid§§tQg nad^ Söüräburg; l^ier foötcn über bie großen

i^ragen ber 3eit bie mid^tigften ©ntfd^eibungen getroffen toerben, benn

er l^offte, bofe bi§ gu biefer ^eit 0tainQlb gurüdEgefel^rt fein mürbe.

S)er ©räbifd^of ]§atte fid^ bereittoiHig ben 5Iufträgen be§ Äcifere

unteräogen. 6d^on fünf i^ol^re äuöor l§otte er in ä^nlid^en 3lbftd§ten

ben franäöfifd^en unb englifc§en ^of aufgefud§t, frcilid§ mit geringem

Erfolge*); günftiger fd^ienen je^t bie S5erpltniffe ju liegen, loenigftenS

am §ofe ^önig §einrid§g. SSoIb nad^ Oftem (4. Slpril) mirb er Äöln

t)erlQffen l§oben. 3lm 11. ^pxil toax er mit bem S5ifd§of 5llejanber

t)on Süttid^, bem ©rafen §einrid^ öon 9'lamur unb 3lboIbert, einem

bem geiftlic^en ©tonbe beftimmten ©ol^ne be§ 35ö!§men!önig§ , im

$Prämonftrotenfer!Iofter t^Iorieffe bei 9'lamur. ©egen (Snbe be§ 5lpriIS

toirb er in Stouen eingetroffen fein, mo ftd§ gur 3eit 5?önig .^einrid^

auf!§ielt.

S)er ^önig liefe 9tainalb, ber mit einem glängenben ©efolge fam,

einen feftlid^en (Smpfang bereiten; in feierlichem Sluf^uge tourbe ber

*) SSergl. ©. 252. 260.
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©rjbift^of üon ben engltfd^en ©rD§en eingeholt. 5lBer bie ©etft(tc§!ett

mteb ben ©eBannten, bem man nic^t mit Unrcd^t bottoorf, ba^ er öor

3lllcn 3ur SSetlängerung be§ Sc^i§ma§ naä) S5tctor8 Sobe beigetragen

]§aBe. 3luc§ SJZof^ilbe, bie SJJutter be§ Äöntgg, bie bod^ einft oIS

©emal^Iin ßaifer |)einrid^ä V. auf bem beutfd^en jT^rone gefeffen,

moEte bie !aifexlic§en @e|anbten nid§t empfangen; fie erSärte, e§ fei

i^r tt)egen be§ ^letu§ unmöglich. 5Riemanb abet !onnte berl^inbern,

ha% ber ^önig ben 5lufttägen Ülainolbg fein €)^x liei}. ^a^ bxei=

tägigen 35er!^onbIungen mürben bie Sl^eöerlöBniffe ouf ha^ ^^eierlic^ftc

gefc^Ioffen unb öor englifc^en unb beutfc^en §enen im ^Jlamen ber

.^errfd^er Befc^moren. 5!Jlat^iIbe, bie dltefte S^oc^ter be§ ÄönigS, bamal§

neun .^a^re alt, mürbe ^einri(^ bem Sömen berlobt, beffen ©tol^ bk

SSerbinbung mit bem 5?önig§ünbe nid^t menig fd^meid^elte. S)ie jüngere

ec^mefter ©leonore, bamoli erft im üierten i^al^re, mürbe einem ©ol^ne

be§ ßaifer§ Beftimmt, ber !aum nod^ ber Söiege entmad^fen mar*);

ma^rfd§einlid§ mar ber S5erlobte be§ ^aifer§ ottefter ©D'§n f^riebrid^,

ber in Italien geboren unb bort gurüdEgetaffen mar. 60 unnatürlid^

bie festere SSerbinbung erfd^ien, fe^te fic^ Äönig ^einrid^ bod^ über

atte S5eben!en !^inmeg; er !§offte feine Soc^ter in ber 5?aifer!rone ^u

fe^en, bie einft feine 3Jiutter getragen !§atte.

S)iefc S5erlöbniffe ber IHnber maren allein burd^ politifd^e i^ntereffen

öeranlafet unb fd^Ioffen nac^ ber 6itte ber ^eit ein fjrcunbfd^aftäbünbni§

ber (SItem in ftc^. Slbcr .ßönig ^einridt) ging äugteic^ nod^ in SSe^ug

auf ba^ ©d§i§ma befonbere 35erpflid§tungen gegen ben ßaifer ein; er

öerfprad§ mit feinem gangen Sfleic^e $pafd§ali§ al§ ben red§tmd§igen

5papfl onjuerfennen unb Slleyanber nid^t femer gu fd§ü^en. (Snglifd^e

©efanbte ber^ie^ er nod§ S)eutf(^lanb gu fd§idEen, bie bort, menn e§

ber Äaifer öerlangte, biefe feine SSerfpred^ungen befc^mören foHten. ©0

t)iel an i^m mar, fagte er fid§ ungmeibeutig öon ber €>aä^e 5llejanber§

(oö; er gab ben $Papft auf, bem et gcrabe in ben gefd^rlid^ften

^Jlomenten bi§'§er bie rettenbe §anb geboten ]§atte.

3^id§t menig befriebigt öerlie§ Stainalb Ütouen; e§ begleiteten i]§n

oI§ ©efanbte be§ ^önigä i^ol^onn üon €jforb unb Ülid^arb üon S^Icefter,

*) (Sttoö^nliä) benft man an be§ Jlaifet§ ätoeitm Qoi)n ^eintid^, ben fpäteten

flaifcr; aber btefer tourbe erfl 1165 grfioren, unb e§ ifl ungetot^, ob öor ober

nac^ ^ftngfien. 2)er SItefie ©of)n bei fiotfer§ »ar om 16. 3fuli 1164 ju ^aöta

geboren.
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ätoßt .^ofgetftttd^e, hjelc^e ha^ befonbete fSnixamn be§ ^ömg§ gcno||cn

unb bte er in ben bebenttic^ften 5[JltfftDnen gu öettDenben |)flegte. 6inen

tüic^tigcn 2;^eit feiner 3lufträge !§otte Sfloinolb glücElic^ auSgefü'^rt, bod^

toar bei SBeitem ni(^t 5lEe§ erreid^t, ttJoS er erreid§en joEte. S)ie

SSerl^onblungen , toelcä^e er mit ben Königen öon i^ron!reid§ unb ©ng^

lanb gemeinfam üBer bie ^erfteßung ber ^trc£)enein"§eit unb eine neue

^reuäfa!§rt p fül^ren beauftragt tüor, tourben nid^t eröffnet, la 9ftoinaIb

]§at nid§t einmal einen SSerfuc^ gemacht, on ben fraUfjöfifd^en ^of p
gelangen.

^n einem ©d^reiben an ^önig Submig fu(^te S^lainalb fein 5lu§=

bleiben bamit 3U entfd^ulbigen , ha^ ^önig ^einrid§ tregen ber fd§tt)ie=

rigen 3ettöer!^ältniffe eine 3ufammen!unft, tüie fte ber ^aifer getnünfd^t,

nid^t ermöglid§en fönne*), ha^ il§n felbft überbieS bie 3eit bränge, ba

er 3u bem beöorfte'^enben 3teid§§tage nac^ ©eutfc^lanb gurücffel^rcn

muffe; gugleic^ aber fteEte er in 5Iu§fid§t, ha^ ber ^aifer entmeber

if)n felbft ober anberc l^od^gefteHte SJiänner nod§ bem 9leid§ötage on

ben Äönig abfenben tüerbe, um bie beabftd§tigten S5ereinbarungen gu

treffen. 5lber auä) anbere ©rünbe, alg bie angegebenen, mögen ben

dräbifd^of bom fran^öfifd^en §ofe fern ge'^alten l^aben. @r mod^te er=

tüägen, ha^ SJerl^anblungen mit 5lönig Subtoig leidet 2lEe§, tt)a§ er

bon §etnrid§ getoonnen, toieber in ^Jrage fteEen fönnten; überbie§ er-

fd^ien il§m öielleid§t bie 9leife nid^t nur ^mecftoS, fonbem für i!§n felbft

gefa'^röoE; benn ha er Submig öfter§ ba§ „5?öniglein" fpöttifd^ ^u

nennen pflegte, !§a^te i!§n ber ^önig unb nid§t minber beffen SSrubcr,

ber ßr^bifd^of §einrid§ öon OleimS, ber eifrigfte Slnpnger 3llejanber§.

3Bie toenig Üloinalb ber ©efinnung SubmigS traute, ge^t auö jenem

©d^reiben felbft l^erbor; er bittet i!§n, gegen ben i^m Uertoanbten

ßaifer nid^t fo aufzutreten, ha^ er beffen Steid^ erfd^üttern ^u motten

fd^einc, unb namentlid§ nid§t ben Äe^er unb ©d^iömatücr 9tolanb, ben

erltärten ^einb be§ ^aiferS unb be§ römifc^en 9leid§§, femer ^u be=

fd^ü^en.

Sflainalb eilte mit ben englifd^en ©efanbten nad§ bem 9leid^§tage,

gu bem fid§ in^mifdlen gu Söür^burg bie ^^rürften gu üerfammeln be=

gannen. S)er ^aifer !§atte auf ber S^lüdEfel^r bon ©ad^fen am 29. ^är^

in i^ulba §of gel^alten unb mar borauf nad§ ^^ranffurt gegongen, too

*) äöegen ein^ 3luf^onbe§ ber Söalifer le'^rte ^tinxiä) allfialb nad^ ©nglanb

äutücf.
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er ttjo'^rjd^einlid^ bie €ftcrgett berleSte utib nod§ bem tiefte einen

0lci(^§tag l^ielt, auf bem et in ben ^änbeln jtoifd^en 5pifa unb @enua

njic^tige ßntjd^eibungen traf, ^tei^t^eitig ftettte oud^ er fid^ bann gu

Sßürjburg ein.

(S§ n)or eine l^öd^ji ftottlid^e S5erfammlung. ^lamentlid^ tooren

bie 35ijd^öfe ^a^lreid^ etfd^ienen; toir Ujiffen, ba^ mti)x al§ breifeig Bur

6teüe njoren. t^xdliä) benterüe man au(^ Bebcutenbe Sücfen. 6§

feierten ßonrab bon Saljburg unb einige feiner ©uffraganc ; auc§ ^illin

t)on Irier l^atte ^ä) ber S5erfammlung entzogen, ßonrab bon ^ain^

Ijaiie ftc^ noc^ in SöürjBurg eingefunben, aBer fd^on im beginn ber

SSer^onblungen fuc^te er bei 5Jta(^t ba§ äöeite ; er begab f\ä) fogleic^ gu

5llejanber, bem er bereite feine 5treue gelobt l^atte. SGßir erfal^ren, ba§

aud^ ber ^potriard^ bon ^Iquileja mit feinen ©uffraganen nid§t onmefenb

njor, aber fraglid^ ift, ob fie geloben maren. 2lud§ bie njeltlid^cn

i^ürften maren in großer 3^^! 3ur ©teile. 2)ie 5lnn)efen^eit ^er^og

|)einric^g be§ Sömen, be§ ^ergog^ griebrid^ bon ©d^moben, be8

^fol^grafen 5?onrab, be§ Sanbgrafen Subtoig bon Xl^üringen, be§

3[J?ar!grafen 5llbrec§t bon 35ranbenburg unb anberer ©rafen unb Ferren

ift beftimmt bezeugt. 9lud^ angefe!§ene ^Iflänner au§ i^talien unb ber

Steimfer ^ird^enprobinj maren gegenmörtig, bie Se^teren too^I ©efanbte

be§ ©rafen §einrid§ bon 5rrot)e§.

©d§on am ©onnabenb bor ^fingflen, om 22. 3Jlat, beriet'^ ber

^aifer mit ben ^Jürften über bie Sefeitigung be§ ©d^iSmoä, unb biefc

S5eratl§ungen tourben am S^age nac§ bem ^^fte, mo mol§I erft hk förm=

lidtie Eröffnung be§ 9leid§§tage§ erfolgte, fortgefe^t. Ueber ben ©ang

ber SSerl^anblungen ^aben h)ir einen S3erid§t, ber on ^ßapfl Sllejanber

bon einem feiner 2ln!§änger erftattet tourbe, unb fo porteiif(^ biefe

SarfteEung ift, barf fie bod^, ha fie offenbar auf guter Äenntni§ be=

rul^t, nid^t unbead^tet bleiben.

^m 5öefentlid§en ift bieg ber Sn^olt be§ 35erid§t§:

S^n ber erften unb jtoeiten S5eratl§ung ber ^^ürfien mar bor %Uem

in ©rtbägung gebogen trorben, ob ber triebe gtoifd^en bem Äaifer

unb bem ^ßapfte nod^ l^erjufteEen fei, bie SSer'^anblungen nal^men

aber eine anbere SBenbung, at§ 0lainalb plö^Iid^ in ber S5erfammlung

erfc^ien unb erüärte, ha^ nur, menn ber ^aifer unbebingt feinen 9tat]^=

fdalägen juftimme, bie 6^re be§ 9teid§§ gemeiert unb 5IIejonber ge=

bemütl^igt trerben !önne; menn aud^ ber übertniegenbe ^tü ber
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beutfc^en S5ijd§öfe noc§ auf beffen ©dte fte!§e, fo ^obe er felbft bod^

eine gtöBere 3«^^ öon S5tfc§öfen je^t für ^afd^aliS getoonnen; benn

me!§t al§ fünfjig tüetbe ber ^öntg öon ©nglanb, toenn eö bem Äaifet

gefaße, bem ©egenpapfte untettoexfen. 5lt§ Olainolb gum 3eugni§ ba=

für bie englifc^en ©ejonbien öorfül^Tte, üerfprad^ ber ^aifer feinen

9flat!§f(^tägen ©e'^ör gu leiten. Ser ©r^bifc^of trat barauf im 5ln=

gefid^t QÜer ijürften mit folgenben 35orfd§Iägen l^cröor: „S)er ^aifer

foüe bor feinem gongen §ofe ^lerfönlic^ Befd^toören, ha^ er niemolS

9loIanb ober einen öon ber ^ortei beffelben oI§ ^ßapft onerfenne, ba=

gegen unberbrüd§li(^ unb unenttüegt ^u ^ap\t ^ofc^aliS galten merbe;

toenn er felbft tjor ^ofc^aliS fterben foKte, f)ätten feine 9^od§fotgcr

benfelBen (Sib gu leiften; ferner foKten bie fjürften ba§ ©leid^e mit

bem Ma^ befc^toören: boB, Beim 5lbleben be§ ^oiferö, fie !einen

frönen loffen toürben, el^e er nid^t eiblid^ getobt l§obe, ^Popft $)5ofd§oli§

unb beffen 5lad§folger gu öertl^eibigen unb gu fdf)ü|en; inner'^alb fect)§

Söod^en naä) i^rer ^eimle^r foEten bie t^ürften aüe klebte, ^ßröpfte

unb onbere ürd§Iid§e Prälaten, toie oud§ i^re SSafoÜen ober aöe

Slnbern, meiere fielen in t!§ren ^Territorien ptten, ^u bem gleichen 6ibc

nöf^igen, unb toenn fic i'^n nid§t leijien toollten, il§r ©igentl^um ein=

giel^en, bie Se^en unb ben Ülittergürtel il§nen nel^men unb fie au§ bem

3leic§e öertoeifen; biefelbe ©träfe foEten freie 5!Jlänner erleiben, nod§=

bem fie on tl^rcn (Üliebern Derftümmelt." S)er ßoifer biEigte biefe

S5orfd§Iäge, aber bem (Srjbifc^of tjon 5!}lagbeburg unb anberen Surften

erfd^ienen fie ^art unb befd^toertid^ ; ber 33logbeburger crüärte, ba'^ er

ben geforbertcn 6ib fo lange üertoeigern toürbe, al§ fid§ S^loinalb nid§t

3um ^riefter unb S5ifd^of 'ijobe toei^en laffen *) ; benn erft bann toürbe

ba§) 3!JliBtrauen gegen ii)n au§ feinem unb anberer ^Jürften ^ergen

toeid^en. 51I§ Dtainalb bennodf) ba^ S5erfprec^cn, fid§ toeil^en ju laffen,

nid^t geben tooßte, fu'^r ifju ber Äaifer ^eftig an, toarf i'^m S5ö§toittig=

feit ijor unb brad^ in bie SBorte au§: „(S§ ift offenbar, ba^ bu aU

S5erratl§er unb SSetrüger auf meine ©efa'^r of^m mein 2öiffen ben

neuen ^^apft eingefe^t l§aft, benn o'^ne mein ©d^reiben abgutoarten,

toeld^eS bir SSer'^anblungen über eine neue ^apfltoa^^l berbot, l^aft bu

fogleid^ mit bem Te Deum laudamus nad§ beinem ©efaHen einen

neuen ^apft erhoben, ©o toarft bu mel^r ein SSerrätl^er, alö ber

*) 9loinalb, obtoo^ üBer |ed^§ ^df)xe ertoo'^Itet @räBif(3^of öon ÄBln, l^otte fic^

bo(^ nod^ ni(^t jum 5piiefiet unb SSifd^of toei^en laffen.
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(SttDä^lte öon ^Jlotn^, ben bu aU folc^en anSagteji; benn bicfet gab

mir ben !^eil)amen ^att), ba% i6) mic§ nic§t, nad^bem mi(^ 6ott qu§

ber fxül^eten ©efal^r Befreit, einem anberen ^ap]k öerpflic^ten folle.

9lun aBer magfi bu mijfen, ba^ man bi(^ baju ghJtngen trirb, in bic

goUe 5u gelten, bie bu 3lnberen gelegt ^oft, unb menn aud) bic Slnberen

fi(^ tt)eigem, foUfl bu boc§ aüein bie ©efa^r auf bi(^ nel^men, toetd^e

bu argliftig Slnberen bereitet ^^aft." 60 in bie @nge getrieben, !onntc

Ütoinolb nic^t um^in, ^uerft nad) ber öon i^m angegebenen Formel

ben ^b 3U leiften unb überbieS ju öcrfprec^en , ha% er bie $|}riefter*

unb SSifc^ofötrei'^e bemnäd^fl empfangen merbe. Darauf befc^moren

bie ©efanbten beg ^önigS Don Gngtanb im S^lamen i^re§ ßönigö, ba^

biefer an 5lEem, mag ber Äaifer in biefer ^aä)e ju l^alten geloben

ttjürbe, ebenfaüö unöerbrüc§Iic§ feft!^alten ttjerbe. <So leijtete benn ber

Äaifer ben ©c^wur nac^ ber angegebenen ?}ormeI, nur mit ber öom

5Dlagbeburger (Sr^bifc^of geforberten S5ef(^rän!ung , bafe im ^alle be§

gleichzeitigen 5lbfterben§ beiber Stapfte, toenn bie ßarbinole beiber

^Parteien fic^ über eine gemeinfame Söal^l einigen njürben, il^m frei=

fte^en foöe, biefe an^uerfennen , njoju aber Stainalb noc^ ben 35eifa^

gemacht ^atte, ba^ bie SBal^I nur mit ^uftimmung be§ ^aiferS gu er=

folgen l^obe. 5^a(^ bem Äaifer leifteten einjeln bie meltlic^en f^ürften

ben 6ib in ber angegebenen Söeife. 31I§ bie Oieil^e bann an bie

SSifc^öfe !am, erüärten fie alle mit %ü^nai)me be§ 25ifc§of§ bon

3]erben: fie n)DlIten lieber auf i^re Sftegalien üer^ic^ten, als einen

folgen 6ib leiften. Man machte i^nen jeboc§ bemerflic^: fie müßten,

ob c§ i'^nen gene!^m ober nid^t, bie Ütegalien bel^alten unb fd^mören.

©0 leiftete benn guerfl unter ZtfX&mn unb 2Be!^I(agen ber ßrgbifd^of

öon 5}lagbeburg ben Gib, bod§ unter ber SSebingung, ba"^ auä) alle

abmefenben SBifc^öfe ben (fib leiften mürben unb er nur fo lange ge=

bunben fei, oI§ er bk ütegalien be^^alte. 2)er SSifc^of üon Bamberg

üerfuc^te Gntfc£)ulbigungen , f(^n)ur aber enblic^ bem ßaifer perfönlid^,

ba^ er i'§m, fo lange er im 35efi^ ber Otegalien fein merbe, nad§ feiner

(Jinfic^t §ülfe unb ffiaii) in biefer 6a(^e ert^eilen tootte. 2)er 23ifd§of

öon Sterben unb ber (Einbringung in §alberftabt fc^muren bebingungäloö,

mie ber Kölner, ©egen bie 35ifd§öfe bon iBerbun unb ?5reifing tourbe,

meil i'^re 6räbifd§öfe abmefenb toaren, !ein 3^fl"9 geübt, fonbern fie

burften, nac^bem i!§nen eine grift big jum Speter= unb ^aulStage be=

miüigt trar, unbeeibigt in il^re §eimat^ jurücEfeieren. SSon ben f^ürften

6tefebted6t. Saiferaeit. V. 30
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fd^touren nur ber ^et^og öon ©od^jen, bcr 5Rar!grof 5Il6red§t, ber

^falagraf, be§ ^oifer§ SSruber, unb ein ©c^tcager be§ ^Qtfer§. S5on

ben ©xäbiji^öfen fc^tüuren ber 5JlagbeBurger unb ^omBurger, boc^ nur

unter ber oben ongegebenen SSebingung, bogegen bebtngung§Io§ ber

.Kölner unb ätoet jeiner ©uffrogane. S)er ©o!§n ^öntg ßonrab§, ber

gum 9ftei(i)§tage mit 1500 ütittern gelommen tüor, entfernte ficf), o(§

er l^örte, boB e§ gum ©c£)tt)ur !ommen tnerbe. S)er ^ßatriarc^ t)on

5lquüeia fe'Cilte mit aKen feinen ©uffragonen, ebenfo bie ßräbifj^öfe

t)on ©ol^burg unb 2;rier mit aüen i^ren ©uffroganen. S5iele ^^ürften

n)aren nic^t 3ugegen.

6o ber S5ericC)terftotter. SSalb l§Qt ftd^ ber ^^opft brieflich

^önig Subtüig gegenüber auf bie eingaben beffelben berufen unb bie

SJebeutung beö 0leic§§tage§, tnbem er bie Uebertreibungen be§ S3erid§teS

nod§ übertrieb*), ^erabäufe^en gefucfit. Ser ^ap\t tjertüie^ ben ^önig

weiter auf bie münblid^en 9Jlittl§eitungen ^onrabS bon SJloin^, ber

bamal§ (30. Sunt 1165) am ^ofe Subtoig§ bertoeilte. aJian l§at

^onrab aud^ für ben 35erfaffer be§ 33erid§te§ ge!§alten; follte er e§

gelüefen fein, toaS me'^r al§ fraglit^ ift, fo ptte ba^ 6d§riftftü(f ben

am meiften parteiifd^en S5erfaffer gehabt, beffen 3!JZittl^eilungen bann

aud§ nic^t einmal auf 5Iugenf(^ein berul^en könnten. Sei bem Sßertl^e,

hjeld^er Don jetier biefem Seri(^te beigelegt ift, getüinnt ein ^Jlanifefi,

tüel(f)e§ ber ^aifer nur trenige 2;age nad^ bem 9fteic§§tage erlief, um

fo größere S^ebeutung; giebt e§ auc§ über bie SSer'^onblungen nur un=

genügenbe 5lu§!unft, fo erfd^einen boc^ bie 9tefultate berfelben beutlic^

in bem Sid§te, in ttjeld^em er felbft fie fa^ unb tjon ?lnberen gefeiten

tüiffen tDoIIte.

Sfn ber Einleitung be§ 9[Jlanifefte§ toeift ber 5?aifer auf feine t)iel=

fachen Semü^ungen für bie SSefeitigung be§ @d|i§ma§ ]§in, toic er bann

nad§ bem Slobe S5ictor§ IV. ben t)on ben ßarbinälen getoö^Iten 5pafc§ali§

auf ben 9tatl§ ber dürften aU ben red^tmäfeigen ^apft anerkannt, bie

©(^iömatüer aber burc^ öerfül^rerifc^e ©c^meid^eleien bie ^er^en nic§t

toeniger feiner ©etreuen tuanlenb gemad§t !§ätten, fo ha% neue 5!Jlafe=

regeln nof^toenbig erfd^ienen feien, bamit jene nid§t im S^ertrauen auf

*) 2ln eine ©tette be§ a5ert(|te§ anfnii:^)fenb
, fagt ber 5Pat)ft: nur brei S3if(|öfe

I)ätten bcbingungilog gcfd)tDoren; aber nac^ bem S3erict)te toaren e§ mtnbeften»

fünf: |>ermann bon SJerbcn, ®ero Don .^alberftabt, ütainaXb nnb ätoei feiner

©uffragane. SSergl. unten <B. 488.
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feine 5!JliIbe abfielen. „2)e§^atb", fä§rt ber .ßaifer fort, „l^oben ttjir

Qu§ ©iret für bie (Einigung bex Süxä^e, noi^bem toix erfonnt l^otten,

bQ§ bet Äönig t)on gtanfreict), ber o'^ne alle 33erfd§ulbung öon unferer

Seite im 25unbe mit ^olanb, bem offenfunbigen ^^einbe unfereö 9ieic^§,

unb beffen 2ln^ängem un§ unfere foiferlic^e 5[)lQC§t entreißen toill, tvo^

aÜer unferer 2Ra'§nungen nic^t umjuftimmen fei, alte unfere dürften ju

einem Steic^ötag auf ^fingften nac^ SBürjBurg berufen, unb in i§rer §0^1=

reid§en, feierlichen S^erfammlung ^aben ftjir unö ben 3iiftanb ber ^irc^e

unb bie ©ai^e be§ §erm ^apft ^ofc§aIi§ feft ju fiebern entfc^loffen.

^a^ Slnrufung beö ^eiligen ©eifteä unb nad^ reiflicher Serat^ung mit

allen 3lnmefenben !^aben mir felbft mit eigener 6anb auf bie ©ebeine ber

^eiligen öffentlich befc^moren: ha^ mir ben <5cf)i§mati!er 3floIanb ober

einen öon feiner Partei ©emö^Iten niemals aU ^apft aner!ennen unb

5Hemanbem jur 2lner!ennung beffelben bie (SrIaubniB geben merben,

ha'^ mir auä) !einen feiner 5ln'§änger je n)ieber ^u ©naben annehmen

merben, e» fei benn, ha% er öon feinem 3frrt!§um laffe unb ju ber

Gin^eit ber Äirc^e gurücöel^re, baB toir bagegen immer ben §errn

^ßapft 5pafc^ali§ unterftü^en unb förbem unb i^m al§ bem fat^olifc^en

SSater unb allgemeinen Wirten ©e^orfam, G!^re unb 5((^tung betoeifen

unb hei unfrem Seben öon i^m unb feiner ^Partei nie loffen merben,

baB toir femer niemals bulben toerben, ba^ biejemgen, bie ju feiner

3eit ober jur S^it be§ t>on feiner Partei ermä^Iten ^^ladifoIgerS bie

Sßeil^en er'^alten l^aben ober noi^ er'^alten merben, i§reö 5Imtö ober

i^rer Söei^en megen be» i'^m geleifteten ©e'^orfamS öerluftig gelten. 6inc

ßntbinbung ton biefem (kibt merben mir niemals na^fuc^en unb auä),

menn fie un§ angeboten mirb, nic^t annehmen. 5(uBerbem mirb unfer

öon ber ©efammt^eit ber ^^ürften gemd^lter ÜZac^foIger bie 6^re ber

üixä^t ©otteg unb be§ 9leid^§ unb biefe unfere 6a(^e unter S5e=

f^mörung beffelben (Sibes immer f(^ü|en unb erhalten. S)en gleid^en

(iib'^) leifteten aKe (Sräbifc^öf e , SBifc^öfe unb ßrmä^Ite, bk zugegen

maren, Dierjig an ber Sai)U niit eigener §anb auf bie ßüangelien in

ber ©tola unb befräftigten i^n öffentlich. 6benfo befc^muren baffelbe

auf bk ©ebeine ber ^eiligen bie meltlic^en dürften: ber ^erjog Oon

") 61 fann nur gemeint fein, ba% fie in gleicher SBeije toie ber Äoifer,

9lletanber unb ben 2llejanbrinem abfogten unb 5Pafd^ali» aU\oa\)xtn ^(üpft

anerfannten.

30*
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@QC§|en unb SSaiern, ber 9[Jlat!grof 5Ilbred§t ber Pleitere, bei* ^Pfal^gtof

Jl'onrQb öom 3fl!^ein, ber Sanbgtaf Subtuig unb alte anbeten, ©ogteic^

obet njirfte ber !§eiltge ©eift eine fold^e ßtntglEeit in Slüer ^er^en, ba%

bie onnjefenben (5rn)äl§Iten
, juerft ber (Srträpe S^lainalb bon ^öln,

ber Srgfan^ter Stalien§, bann aüe anberen am ßuotemBerjonnaBenb

(29. Tlai) äum SoBe ©otte§ unb ^ur (S^re be§ 9fteid§§ bemüf^igft bie

"^eiligen Seilten em:pf{ngen. geft Befd^Ioffen tourbe an^ Don un§ unb

ber ©efammf^eit, ba§ alle noc§ nicl)t orbinirten SBt[(^öfe am näd^ften

ßuatemBer bie Söei^en fidf) ert^eilen laffcn müßten, n)ibrigenfall§ fie

unUjiberruflid^ il§r 5lmt ^u üerlteren l^ötten. UeBerbieS leiftetcn unS

bie ©efanbten unfereS erlaucl)ten f^reunbeS, be§ glorreichen Äönig§ t)on

(Snglanb, in 5lnmefen!§eit be§ gefammten .§ofe§ auf bie ©eBeine ber

^eiligen im Flamen i§re§ 5?önigö ijffentlt(^ einen @ib, ba^ ber ^önig

jelBft mit feinem gangen ^leic^e treu gu unferer Sad§e [teilen, ben

.^errn ^apft ^af(^ali§, ben ft)ir fc^ü^en, mit un§ f(^ü|en, an ber

Unterftü^ung OlolonbS aBer in ^u'fui^ft ft(^ in feiner SBeife Bet^eiligen

merbe. SDir maren Bi§!§er ftet§ Bereit, einem üled^tSfpruc^e , melct)em

bie geinbe ber ^ird^e ©Dtte§ unb bie unfrigen entmeber au§ ^od^mut^

ober ou§ 3[JliBtrauen gegen i^re @ac§e fxä) entzogen '^aBen, un§ gu

untermerfen ; ba toir nun aBer burc^ i!^re offenbare SSerftoctf^eit enbltc^

gu fo ungenjö'^nltd^en ßibcn gegtoungen finb, möge \\ä) S^bermann

unb jeber 'Btanb bor meiterer ©emeinfc^aft mit ben ©(^i§mati!ern

^üten. 5Denn hjenn auc^ bie SSegünftigung berfelBen Bi§!§er einiger»

ma^en bergeil^lic^ mor, in ^ulunft !ann fie burd^auS feine ^led^tfertigung

me!§r finben. Qux bollftönbigen ©urc^fü'^rung biefer <Sac§e Befe'^len

h)tr na(^ bem S5efc§tufe beS gefammten SöürgBurger 9leic^ätage§ , ha%

n)enn jemanb auf ben S5efe!^t feinet 35if(^of§ ober 8anbrid^ter§ ober

Se^n§!§errn ben oBigen ^ih ntc§t leiften foüte, einem folc^en, n)enn er

^lerifer ober ^önä) ift, fein firc^lic^eg 3lmt unb SSeneficium entzogen,

njenn er Saie, i!§m aEe feine ^lüobien unb Selben fraft unferer ?lutoritöt

t)on feinem 9lid§ter ober Se'^nS^errn genommen merben."

S)iefe§ 3Jlanifeft beö ^oiferö fanb toette 33erBreitung ; in ber au§=

fü!^rlt(i)en fj^affung ober aui^ in einer fürgeren mürbe e§ ben ©rofeen

be§ 9teid§g gugefc^icEt *). £)efter§ mürben nDC§ Befonbere SSorfc^riften

") 3lu(^ him ©rofen .^emtlc^ öon 3;ro^e§, „feinfnt Heben ©etreuen unb SScr^

toanbten", janbte e§ ber Äaifei;.
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füt bie 5(u§fü^rung hex Söüräbutger SSefc^lüffe zugefügt; tuir erfe^cn

au§ foIc§en 3ufä^ßn einen Weiteren 25efci)IuB be§ 3letd§ätQge§ , ttjonad^

aUe Älexifer unb Saien jur 3Ibleiftung be§ @ibe§ innerhalb jed^S Söoc^en

angehalten unb bie ©iböertueigeret al§ ^^etnbc bet Äirc^e unb be§

^aifer§ auö bem Üleid^e öern)iefen »erben foKten, tük bie ^Inorbnung,

ha% an allen @Dnn= unb ^^efitagen bei ber 9Jle|fe ba^ öf|entlid§e (^tbei

für 5papft ^afc^oliä mit 5Jlennung jeine§ ^JlamenS ju !§alten fei.

S)ic Söütjburger SSefc^lüffe finb für bie ©cfd^ic^te ^^riebrid^ö bon

fo '^eröorragenber SSebeutung, ba^ bie 6ntfte'§ung unb ber Sn^olt ber=

felben bai> leb^aftefte ^ntereffe in 3Infpruc§ ne'^men. 2)ie beiben 2)ar=

ftellungen, bie mitget^eilt finb, becfen fid^ ^toar nic§t ganj, aber berü'^ren

ftd^ bod§ öielfad^. tJreilid^ fte^en fie auä) öftcr§ in fd^roffem 2öiber=

fpruc^ mit einanber, mie fie benn üon borne l^erein eine ööEig

entgegengefe^te S^enbenj öenatl^en: ber SSerid^t an 5lleranber fud^t

9tainalb al» ben alleinigen Ur!§eber jener SSefc^Iüffe nad^^utoeifen unb

legt pcrfönlid§e @e!§äfftg!eit gegen i^n an ben Siag; ba^ ^anifefl be§

5?aiferi ift bagegen ganj im ©eift Ülainalbg abgefaßt, Wenn nic^t bon

feiner eigenen §anb. SSielteid^t toirb e» möglich fein burd§ 23ergteicf)ung

beiber 6(^riflftüdfe unb .^eran^ie^ung ber fonft befannten 2:^atfa(^en

bie tbiröid^en SSorgänge auf bem 3fleid)§tag in ben tt)id)tigften 5pun!ten

feftjuftelten.

^u^er f5^rage fte'^t, ba^ ber Äaifer fc§on bor bem 9leid^§tage burd^

^ntbenbung bon Strenge im ©egenfa^ gegen bie frü!§ere 5Jlac§ftd§lig!eit

bie aleyanbrinifdie ^Partei in S)eutfc§Ianb ein^ufd^üd^tem, mo möglid^ aud§

burc^ Uebereinhinft mit ben Königen bon ©nglonb unb i^ronfreid^ fie

im ganjen 5lbenblanbe ^u bemic^ten entfd^loffen mar; in biefem 6inne

berief er ben 9ftei(^§tag nad^ äßürjburg unb f(^idEte er 9tainalb an bie

beiben .Könige. G§ ift be§^alb !aum ben!bar, ba^ bie erften SSer'^anblungen

in SBür^burg, toie e8 ber SSeric^t barftetlt, bk 9tid§tung auf eine Sluö^

föl^nung mit ^(ejanber genommen "^aben. SJZand^e Sifd^öfe, nomentlid^

3öi(^mann bon 3Jlagbeburg, merben eine foI(^e gemünfc^t !§aben, aber

bei ber bereite entfc^iebenen 5[Reinung be§ .Kaiferg mußten folc^e Sßünfd^c,

menn fie felbfi laut mürben, fogIeid§ auf heftigen SBiberfprud^ bon feiner

©eite ftofeen. i)a§ Eintreffen 9lainoIb§ mit ben englifd^en ©efanbten

gab freilid^ ben S3erl§anblungen erft bk entfd^eibenbe Söenbung. 6§

toirb rid^tig fein, ba^ Slainalb al§balb mit ben eytremften Sorfd^Iägen gegen

bie 3tlejanbriner l^erbortrat, mcnn fie aud§ nic^t gan3 fo formulirt gemefen
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fein !önnen, tüie ber S5ettc£)t ongie&t, ntc^t minber xtd^tig, boB ber ^oifer

fic^ Di^ne SöetteteS für Üloinalb^ 33otjd^Iäge ntlaxte, toä'^tenb bie ^ei)X^ai)l

ber S5if(5^öfe gegen ©ibe, bie fie für olle 3u!unft banben, ßintoenbungen

erlauben. 6e'§r bered)tigt fc^eint ba il§rc ©rllärung, bo^ fie bie ge=

forberten 6ibe ni(^t e^er teiften tüürben, al§ bi§ Ülainalb burc^ bie

'ärmatime ber 2öei!§en t)on einem ißictorianer fic^ felbft jeben Uebertritt

äu 5ltej:anber unmöglich gemocht f)aU, unb ber .^oifer felbft toirb barauf

gebrungen l^aben, ba^ ^ur SSefeitigung jebeS 3!JtiBtrouen§ ^floinolb auerft

ben «Sc^tünr leifte unb bog S3erfprec§en f\^ tüeil^en ^u laffen oBgebe,

obfc^on er unmöglid^ einen 3Rann, ber i'^m fo eben bemer!en§tt)ertl§e

2)ienfte geleiflet ^atte, al§ 3Jerrätl§er unb SSetrüger in ber in bem S5eric£)te

angegebenen Sßeife öffentlich branbmorlen fonnte. Sern 6ibe S^lainalbS

wirb ber ber englifc^en ©efanbten gefolgt fein, um ber SSerfammlung

iebe§ 3[HtBtrauen in atoinolbs Eröffnungen p nel^men. Safe ber Reifer

bann :perfönlic^ ben 6ib geleiftet :§at, fte'^t feft, ober bie nad§ bem 35e=

ric^t öon Söit^monn Verlangte S5ef(i)rän!ung unb bie üon ^loinolb ber=

fclben eingefc^obene .^laufet finben in bem SSJIanifeft feinerlei 95eftätigung.

2)ie Weltlid^en f^ürften f(^tt)uren noc^ bem SSeric^t bebtngungöIoS , bie

^ti^x^ai)! ber S3if($öfe bagegen unter SSebingungen. ^a^ ber bomaligen

Stellung ber bcutfdien SSifc^öfe ift e§ toenig gloublid§, bo^ fie mit

einet einzigen 5lu§nQ^me \xä) bereit crllärt !§aben foEen bie Olegolien

aufzugeben, um bem ©(^tüure au§äutDei(^en. ^Dagegen ift fe!§r n3a^r=

fc^einli(^, bafe nid^t Wenige fic§ nur bann für gebunben er!lärten, txienn

olle S5if(^öfe ben (Sib leifteten unb nur fo lange, alg fie felbft bie 9le=

galien in Rauben ptten; e§ entft)rid§t tiorne'^mlic^ ber ©efinnung

2Bi(^mann§ öon 9)lagbeburg unb 6ber^arb§ bon S5amberg, menn fie

unter fold^en ober ä'§nlic§en SSorbe^alten ben 6dött)ur ablegten. S)aB

bem S3if(^Df öon f^reifing njegen Slbmefen'^eit feineS ^Jletropoliten ein

3luff(i)ub gehjö'^rt njurbe, tt)irb anbermeittg beflätigt, unb fo tüirb aud^

bem Sifc^of üon S^erbun au§ bem gleichen ©runbe bie gleiche S5er=

günftigung gehjö'^rt fein. Sie meltlic^en dürften, toeli^e ber ^erid^t

aU ©c^toörenbe auffü'^rt, merben auä) im 9!Jianifeft al§ foli^e ange=

geben. 5lu(^ bie anujefenben unb fc§tt)örenben ©räbifd^öfe finb, tt)ie bie

obtoefenben, im SSeridEit rid^tig bezeichnet *). ©louben öerbient überbie§

*) S)oscgen ift im SSctid^t bie S^^^^ ^^^ a'btoefenbcn SBifc^öfe übertrieben; fo i|l

c§ foIfd§, toie fci^oit au§ bem S3erid|t felbfl er'^eEt, ba| alle ©uffragane bon

Xrier unb ©oläburg gefe!)lt l^ätten.
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bie iitterefjante ^JIdH^ be§ SBexi(i^t§, ba^ ^crjog ^jf^tebric^ öon <5(^tDaBcn

oBgeteift jet, al§ er bom Sc^toute !§ötte; man borf bobei nic^t Qu§er

SSetroc^t lafjen, boB bex junge griebric^ bamalä noc^ qI§ 9Za(^folger

ht^ Äaiferä angelegen toerben !onnte.

3loä) tt)i(^ttger, qI§ biefe SSorgänge, ftnb ober offenBor bie 6ibe§=

formein felbft, hjelti^e ju Söür^Burg Befc^hJoren h)urben, unb bie Weiteren

SSejdilüffe, tt)el(^e gur Unterbrücfung be§ <Bd)i§ma§> gefaxt tourben

—

unb hierüber geben bQ§ ^anifeft be§ .ßaiferä unb bie i!^m öertt)Qnbten

©(^riftftü(fe aEein gutjerläffige .ßunbe. 2)er ßoifer fc^tour bemnoc§ gegen

bie Sitte perfönlic^, ba^ er niemoli Ülolonb ober einen öon jeiner

^Partei ernjä^lten ^Jopft anerfennen, feine 5In!§änger niemolö gu ©naben

annehmen, bagegen immerbar ^afc^oli^ Cbebieng leiften unb öon beffen

Partei fic^ niemals trennen »erbe; bk öon 5(n^ängern be§ ^PapfieB

gemeinten S5ifd)öfe gelobte er in i!§ren Stellungen ju f^ü^en unb t)er=

fprac^ öon biefent 6ibe Weber eine (Sntbinbung noc^jufu^en noc^ fie

onjunel^nten, wenn fie xf)m angeboten ttiürbe. S)ie ^Jürften fagten in

gleii^er SQöeife dbliä) ^llejanber unb feiner ^axtd ab, unterwarfen ftd^

^afc^aliö alä bem rechtmäßigen ^a^jft unb öerfprac^en nac^ feinem 2;obe

nur ben üon feiner Partei Grmäfjlten anjuerfennen unb nac^ bem 2obe

beö ^aiferö deinen ^um ßönig ober Äaifer ju ergeben, ber nic§t eiblic^

bie gleichen SSerpftic^tungen, toie ber ^aifer, überne!§me. 3)er Oleic^Stag

befc^IoB bann meiter, ba% bie geiftli(^en unb n)e(tli(^en .^erm in i^ren

©ebieten alle i^re untergebenen 3Jiänner eiblic^ bk SoSfagung öon

Stlejonber unb bk 3Inerfennung be§ ^afi^aliS befräftigen laffen foEten

unb p)ax inner!§alb fe^ö äöoc^en ; bie ßiböerttieigerer fottten toie fjeinbc

be§ Üleic§§ be^^anbelt merben, i^re Stellen unb Se^en berliercn, i!^r

ßigent^^um eingebogen unb fie felbft jur SSerbannung öerurf^eilt toerben.

2)ie JBorgänge unb S5ef(^Iüffe beä 3tei(^§tage§ maren, tuie ber

Äaifer felbji nic^t öerf)el§lt tjat, ^öä)^t ungernö^nlic^ ; nic§t barin, ba§

ber Äaifer unb ber 9^eic§§tag in firc^lic^e 3lngelegen^eiten eingriffen,

benn ba^ mar ^äufig gefi^e^en unb felbft härtere 3}laBregeln gegen bie

SSeröc^ter folc^er SÖefc^lüffe getroffen morben ; au(^ nic^t barin, ba^ fic^

bei einem auegebroc^enen Sc^i§ma ber ^aifer unb bie ?^ürften für einen

ber ]§abemben ^äpfte erflärten, benn noc§ in bem Srfjigma 5{no!let§ II.

^aüe bog beutf^e 9lei(^ fo ^Partei ergriffen *). S)agegen Xoax of)m allen

) SScrgl. aSb. IV ©. 60.
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ißoxgang, ha^ bcr Reifer, ber nur in Seltenen 2lu§nQ]§mefätten felBft

gu fc§tt)ören pflegte, |)erfßnltc§ ^ter einen 6ib ablegte, ber i!§n für immer

on einen X'i)exl ber römifc^en ©urie, ben er bod^ felBft nur al§ ^ortei

erlonnte, untoiberruflic^ !6anb, ha^ bie SSifc^öfe unb bie tt)eltlic^en

dürften 2)eutfc^lQnb§ fi(^ eiblic§ tjeT|) flickten mußten an biefer Partei

feftgu^olten unb fogor !eine neue ^önig§tüai§I öoräunel^men, bei njeli^er

biefe ^arteifteEung be§ 9teic§§ nid^t gefiltert fei, boB enblic^ eine

5Jlaffent)ereibigung be§ SSoüö, ber ©eiftlic^en unb ber 3BeItlid§en an=

georbnet n)urbe, toie fie freili(5§ in Stauen bamolg nur gu pufig t)or=

!am, aber bisher böc§ aud§ bort nur in SSegug auf ftaatlid^e 35erl§ält=

niffe üblid^ toax.

2)iefe 5!)loBna^men h)aren aber nii^t nur neu, fonbern auc§ burc§=

ou§ bern)erflid§. ©ie übten einen @en)iffen§än)ang auf ha^ SSol!, ber

t)ielfad§ gum 6ibbruc§ fül^ren mufete; fie legten überbie§ bem ^aifer unb

ben f^ürften i^effeln an, an benen fie fc^rter genug lange getragen i^aben.

0tainalb, ber unfel^lbar tt)efentli(^ ju biefen unglücftic^en SJ^a^regeln bei=

getrogen ]§at, ift burc^ einen frühen S^ob bat)or bettta'^rt hjorben, bie

trourigen ^^olgen berfelben gan^ gu er!ennen. 2)er 5?aifer ]§at fpäter

oft genug erfa!§ren muffen, ha% er an bem unglüdlid^ften 2^age feinet

SebenS jenen äöür^burger 6ib leiftete, aber man mirb nic^t fagen !önnen,

ha% il^n unüerfd^ulbet ba§ Unglück betroffen l^obe; er toar auf jenem

Oleid§§tage ebenfo ber 5Drönger, toie ber ©ebrängte. ^Jriebrid^ 'ijat fein

SSerfa'^ren f(^on bamal§ bamit ^u rechtfertigen gefud^t, bafe narf)bem er

3U einem 5lu§trage be§ 6treit§ ber $pä:pfte auf bem ^ted^tgtoege fo oft

öergeblidf) bie §anb geboten unb 3l(ejanber niemals ein ®erid§t über

fic^ fjobt anerfennen njoüen, i§m lein anbere§ 9[Jlitte( gur SSeenbigung

be§ ©c^t§ma§ übrig geblieben fei. 3lud§ gmeifette er ju jener 3eit nid^t

baran, ha% e§ i'fim gelingen tt)ürbe, ^ap^t ^afd§ali§ bie allgemeine 5tn=

erfennung nid§t nur im beutfcfien Üleidtje, fonbern in ber ganzen abenb=

Iänbif(^en ß^riften^eit gu ern)ir!en. (Einen bebropd^en Sßiberftanb

ptte er in feinen firc§Iid§en planen bisher nur in ßnglanb unb f5ran!=

reid^ gefunben, unb anä) biefen f(^ien er burd§ ben 35unb mit 5?önig

§einrid§ je^t übertt)ältigen p !önnen. 2öir pben feine ^flad^rid^t, ba^

er na(^ bem S^leid^Stage nod§ eine förmlid^e ©efaubtfd^oft an ^önig

Subtrig l^abt abgelten laffen, tt)ie fie Ütainalb in 5lu§fic^t gefteHt l§atte;

äu einem SSünbniB !onnte er aud§ !aum nod§ einem ^Jürften bie .^anb

bieten, ben er öffentlid§ befd^ulbigte i'^m bie ^rone bom ^oupte reiben
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gu toollen. ^ber e§ fd§eint ftc§er, ha^ er 5?önig SubttJtg, lüie ^lleranber,

bie SBürjButger SSefd^Iüffe be!annt gab unb bie 2lnet!ennung berfelbcn

Verlangte. SSon einer 5tnttt)ort SBeiber öerloutet ^^iic^tä, ober getri^

tft, bo^ ioiüol^I 5lIejQnber feinen ^lugenblid baran gebadet !§Qt ^u

ttjeid^en, toie ßönig Subtoig i!§n ^u öerlaffen. S)er ©eban!e, Subhjig

fofort im S5unbe mit ©ngtanb onjugreifen, log freiließ bem ßaifer fem,

boä) fonnte er ^offen in ber S3erbinbung mit ^önig §einrid§ tjon

ßnglonb unb bem ©rofen öon 2;rDt)e§ Subtt)ig jo in bie 6nge gu treiben,

bo^ er feine bisherige ©tellung gum ©d^iSma aufjugeben genötl^igt märe,

©elang e§ bem 5?aifer, 3IIejanbcr oEe Dbebienj ju ent^iel^en, bann mar

aHerbing§ bie ^Partei be§ ^af(^ali§ bie Äird^e, unb fjriebrid§ !onnte f\^

rül^men, hiz ßinl^eit ber ^irc^e '^ergefteüt ju !§aben.

'3(ber bo§ 5ltte§ maren trügerifd^e Hoffnungen ! 9lur 3U bolb geigte

fid^, ha^ 5ltejonber unb fein 5(nl^ong nid^t ^u übermältigen feien, unb

nun maren ßaifer unb Steidt) an eine ^Partei ber ^ird§e burd^ jene ]^eil=

lofen ^ibe, bie jebe S5erftänbigung unmöglicfj mad^ten, feft gebunben.

S)a§ S(^i§ma, meld^eS man l^atte befeitigen moUen, mar öielmel^r be=

feftigt morben, ber 5!ir(^enftreit l^atte neue 5'ia'^rung eri^alten, unb ein

6nbe beffelben fd^ten nid§t abjufe^en.

6§ ift !eine fjrage, ha% bie Söür^burgcr SBefd^Iüffe in S)eutfd§Ianb

unnac^fidltig burd^gefü^rt mürben. 6§ ftanb mit i'^nen mo§I in 3"=

fommen!§ang, menn Sanbgraf 2ubmig balb nad^ bem 9teid§§tage bie

^Jlainjer SBurgen Ütufteberg unb Harburg im (Sid§§felb, 3lmöneburg in

Reffen unb 25ingen ^erftörte, imb hk erft öor menigen ^al^ren erbauten

3Jiouern (Srfurtö nieberreifeen liefe ; aud§ nac^ Äonrabi i^Iud^t mirb e§

in ben Säubern be§ ^Jlainger ßr^ftiftS nid§t an 5llejanbrinem gefehlt

l^aben, unb ber Sanbgraf tjon 2^pringen mar gonj ber 5[Jiann fte ju

3Üd£)tigen. 2öie aufmer!fam ber 5?aifer felbft bie S5ereibigungen über=

machte, geigt ba^ SBeifpiel be§ 23i§t^um§ Gambra^. 5Da bie 5lu§fü^rung

in biefem Siöf^um, meld§e§ jur 9leimfer ^iri^enprobinj ge!§örte, be=

fonberS fd^mierig mor, benal^m fid^ ber alte SSifd^of 5ZicoIau§, ein bem

ßaifer treuergebener 5!Jlann, fel^r borftd^tig. S)ie f^^olge mar, ba^ ?5rie=

bric§ alSbalb brieflich ben fd^merften Xabel über ben SSifd^of au§fprad§,

ber feine ^f(i(^ten üerfäume unb baburc^ @efo!^ren über 9ieid§ unb
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^ixä)e ]§erQufBefd§ttJöre
;

^ugleid^ fanbte bex ßönig ben 5l6t (SrteBoIb

t)on ©tablo naä) ßambrot), um mit Untexflü^ung be§ 35ij(i)Df§ bie

iBeteibigung bei bem gefammten .^leruS unb bex ^loflexgeiftlic^feit huxä)=

äufül^xen. deinen 9teBeEen, fd^xieb bex ^aifex, foUe ha^ Stuge unb bie

3unge be§ 2IBt§ fd^oneu; ttiex ntd^t frf)tt)öxen Irüxbe, foEe qu§ bem

S5i§t]§um DextxieBen wexben. S3efonbex§ t)axi Ixafen bie Söüxgbuxgex

S5efd§lüffe bie ßiftexcienfex, tt)elc§e fd^on fxül§ex buxc^ i^xe eifxige 2;!öätig=

!eit füx SllejQubex ben 3orn be§ ^aifex§ exxegt :§atten *)
;

fd^oaxentoeife

tJCxlieBen fie ie^t Deutfd^Ianb unb fui^ten ^uftuc^t in Si^an!xeic§. 5lud^

bie S5if(^öfe unb fjüxften, meiere in SBüx^buxg nid§t gegenmäxtig ge=

hjejen tooxen, mußten bie S5efd)Iüffe be§ 9leic£)§tog§ befc^rtöxen unb füx

bie SSexeibigung bex 5Dlofjen joxgen. ©elbft Sx^Bifdjof ^iEin öon 2^xiex

ttjixb fid^ bem 6ibe nid§t ^oben ent^ie^^en !önnen.

©in noc§l§Qlligex Söibexftonb max nux in bex ©oläbuxgex ^ixc^en=

pXDöinj gu befüxd^ten unb be§!§Ql!6 BegoB ftd§ bex Äoijex bon SöüxäBuxg,

n)o ex Bi§ äux 3Plitte be§ Suni öexmeilt l^atte, felbft nod§ Saiexn.

2lm 23. iSuni njax ex in ülegengbuxg, h)o feit bem am 22. Sluguft boxigen

i^a^xeS exfolgten S^obe be§ S3ifd§Df§ ^axttüig bog S5iöt"§um extebigt mox;

gubexlöffig naä) bem SßiHen beö ^oifexg muxbe 3um ^lad^folgex bex

©d)tt)aBe 66ex!f)axb exmöl^lt, bex oud^ nad^ menigen 2;agen hk 3Büx3=

buxgex SBefd^Iüffe Befc^mux. 2lm 29. ^uni ftnben toix ben ^aifex in

^Paffou, tt)o bex an ßonxab§ 6telte extoäl^lte S)efan 3lupext, ein altex§=

fc^h)a(^ex 5[Jlann, bex bexeitS in Sßüxäbuxg tüillig gefc^moxen l^atte, gexabe

bomit Befdfiäftigt tcax, alle feine Untexgebenen ^u öexeibigen ; Stupext ftaxb

fc^on om 5. ^^loöembex biefeö ^ai)xe§, unb e§ folgte i^m 5ltbo, ein

S)ia!on bex ^offauex ^ixd^e, ein 9Jlann o!§nc feften ^alt, bex nad^

hjenigen Sfa'^xen aEe 3ld§tung üexiox. S)ex SBxijenex SBifd^ofäftul^l ttjax

feit bem %obt .^oxtmannS unbefe^t; e§ max n)emg fpätex, ba§ füx ben«

felben bex ^pxopft Dtto üon 5lac^en, ein SSexmanbtex be§ ßaifex§ unb^

SSxubex be§ mäd§tigen ©xafen SSexf^oIbg III. öon 5lnbed§g, exmäl^lt

tt)uxbe ; bie 2öaf)I toax fi(^ex untex (Sinmix!ung be§ ^aifex§ exfolgt, unb

£)tto fd^eint in feinem 6pxengel öiele 2öibexmäxtig!eiten exfa'^xen gu

l^aben, ba ex fd^on nad^ fünf ^di)xm felbft bah SSiät^um aufgab.

51I§ fic^ bex ^aifex p ^affau aufl^ielt, lief bk Ofxift ab, toelc^e

man ju äöüx^buxg bem S3ifd)Df 5llbext t)on ^xeifing in SSegug auf bie

•=) SSergt. oBen ©. 340.
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6ibe§Ieiftung geftellt !§atte; quc§ er ^ielt e§ füt unmöglid^ länger bem

SBtEen be§ 5?Qifer§ ^u triberftreben unb (eiftete ben Sc^tour, bod^ unier

bem 3]or6el§Qlte, baB er an benfelben nur fo lange gebunben fein foKe,

qI§ ba§ 9leic^ auf ber Seite be§ ^Pafd^alig ftel^e unb er felbft bie 0le=

galten be!§alten tt)otte. SJon ^affau fu^r ber ßaifer bie S)onau !^inab

nac^ äßien, Xüo er bann foft bier^el^n ^age üerttjeitte. §ier Bef(^ttjur

ber 6rtt)ä^(te öon Ütegen^Burg bie 2öür5burger S3ef(^Iüffe, ingleid^en

^er^og ^einric§ bon Cefterreic^ unb bie anbeten am .^ofe anteefenben

fjfütfien. ^ier l^atte ber ßaifer aud^ eine neue 3ufanimenfunft mit

ßönig SÖIabiftam öon SSö^men, an beffen Sienfttoißigfeit i!§m fohjo'^t

in ber Slngelegen'^eit be§ (£d§i§ma§ mie megen be§ Bea6fic§tigten ^eergugS

nac| Sftalien biet gelegen mar. 6icl)erlid§ l§at SBlabiflam bamalS aUen

SÖßünfc^en be§ ^aifer§ entfproc^en, fül^rtc er bod^ einen dürften ber

Oinf^enen mit fic^, bamit biefer bem ßaifer ^ulbigung leifte. 5lu(^ bie

23er^ältniffe Ungam§ troten bamaB bem ^aifer mieber nä^er. ß§ er=

f^ienen ungarifc^e ©efanbte bor i^m, unb ba ber junge ßönig bu

früher berfprod^ene 6umme bon 5000 SJlar! *) bi§!§er nur jum geringen

S^^eile . gejault l^atte, mürben fie genöf^igt bie ^o^Iunfi ^^^ ^^^ ^^-

ftänbigen ©elbeö ju Befc^mören. Sd^on ^u biefer Q^it fci^eint Äönig

<Biepf}an III., ber feit bem burc^ 3Sermanbtfc§aft Befeftigten ^^reunb^

f(^aft§bünbnife äteifc^en ben ^errfd^em bon 2Bt)3on3 unb S5ö!§men**)

befonberä auf beutfd^e §ülfe angemiefen mar, fic§ um 3lgne§, bie Siod^ter

^erjog §einri(^§ bon £)efiterreic§ , bemorben ^u ]§aben, mit melc^er er

fid^ im folgenben ^ai^re bermäl^lte.

©täbifd^of ^onrab fanb in bem bairifd^en ßpiflopat feine ^iü^t

mc!§r gegen ben ßaifer; benn ber S3ifd§of 9lomanu§ bon ©url, ber

o^ne!^in leine unmittelbare Stellung jum 3iei(^e !^atte, fonnte i!§m eine

fold^e ni(^t gemä^ren. 2)ennoc^ mar Äonrab entf(^loffen im 2öibcr=

flanbe ^u ber^arren; e§ ermutl^igte i^n bie entfc^iebene ©efinnung feineg

ßletu§, bie gro^e 3q^I ber 3llejanbriner , bie au§ ber §eimat^ ber»

trieben, fid^ unter feinen 6(^u6 begaben, unb bie noc^ größere ber

bairif(^en Älerifer, bie nur not^gebrungen ben ßib geleiftet ]§atten unb

einen balbigen Umfc^mung ber SSer^ältniffe ermarteten. S)er ^aifer

na!§m 3lnftanb, gegen feinen C^eim foglei(^ @emaltma§regeln ^u

*) Sßcrgt. oBen ©. 392.

**) aSersl. oben 6. 439.
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'brausen ; et öegnügte \\äi, x^n, ben gejantmtcn ^leruö unb bie 2)ienft=

leute beS (StäBiSf^umS auf einen 9flei(i)§tag ^u laben, ber in ber 5Jiitte

be§ 6et)tember§ 3u 2öorm§ gegolten h) erben foEte. 6r h)ie§ ^ugleid^

auf bo§ fd^njere SSerpngniB !§tn, tt)el(^e§ bem ßrjbiöt^um bro'^e, njenn

5?onxab in bet 2Btbetfe^lid§!eit ber^axre unb ein Sieid^ätefd^luB gegen

il§n erginge; einbringlid^ exmal^nte et bie älteten unb etja!§rneren

3JliniftetiaIen, 5llte§ aufzubieten, um ein foIc^eS Unl^eil aB^utuenben.

SSon bet S)onau teerte bet ^aifet in bie ftän!ifc§en ©egenben

gutüd. 3lm 18. ^ugufi finben tüit i^n ^u ^ifc§ofö!§eim an bet

flautet, naäi bet 9[Jlitte be§ ©e))tembet§ bann in 2öotm§, um ben an=

gefünbigten ^ieid^Stog p !§alten. 3ö"§ltei(^e ©to^e toaten etfc^ienen,

nic^t nut ou§ ben tl§einif(|en ©egenben, fonbetn aud^ au§ Sof^tingen

unb SSutgunb*). ^ontob öon ©algbutg toat bet Sabung nid^t ge»

folgt; aud§ üon feinem 5lletu§ unb feinen S)ienftleuten l^otle ftd§

S^iemanb, tote e§ fd^eint, eingefteÜt. S)ennod§ njutben hie l^atten

6ttafen, njelc^e itfm unb feinem ßt^ftift angebtol^t ttjaten, nod^ md§t

übet i!^n öet^ängt, Dielmel^t n)utbe befc^Ioffen, gegen i^n al§ f^ütften

be§ 3leic§§ ein förmliches Üled^tSbetfa^ten einzuleiten: bteimal füllte et

tüegen %xeubmä)^ üot ha^ §ofgeti(^t gelaben unb i!^m jebeSmal eine

Oftift üon fed§§ Söod^en gefteHt hjetben. 2)ogegen toutbe übet bo§

6täbi§t]§um 5!Jlainz je^t betfügt unb baffelbe, nad^bem bet 2ßittel§=

bad^et entfe^t, ß^tiftian, bem hanglet be§ ÄaifetS, übetttagen. ©d^on

ftü'^et l^atte ein 2:^eil bet 5[)Zain3et biefen bielgeioaubten unb enetgtfd^en

9[Jiann an bie 6:pi|e i!§te§ ßt^ftiftS ^u ftetten getoünfd^t, obet äßibet=

fptud§ beim ^oifet etfal^ten**); feitbem l^atte ß^tiftian bem 3teic§e fo

lüic^tige 2)ienfte in i^totien geleiftet, ba^ bet ^aifet felbfi feine Söol^l

j[e|t auf alle SBeife Mxitb. 9lDd§ tüot ß^tiftian ienfeit§ bet 2ll:pen;

in feinet ?lbtt)efen'§eit mutbe i'^m ba^ etfte beutfd^e SSiStl^um ett!§eilt.

S)q§ bamit biefeS in bie ^anb be§ 9Jtanne§ !am, bet bamalg füt ben

entfc^iebenften Slnpnget be§ ^afd^aliS galt, mu^te bebeutunggtJoU ct=

fd^einen. 5luc§ eine nid^t untüid^tige SSeftimmung, betteffenb ba^ ^eä^t

bet ©eiftlidCien übet t'^ten ^DIobiliatnad^laB le^tmiEig gu betfügen,

njutbe bamalS ^u 2ÖDtm§ gettoffen. S)iefe§ Me^t toax bon ben Saien

*) Unter ben Slntoefenben toaren auä) ber ertoä^Ite ©r^Bifd^of Heribert öon

SSefancon unb ber Söl^men'^eräog Übalrid^, ein Setter Äßnig S5ßlabt|lato§

(öergl. oben ©. 295).

**) »ergl. oben ©.371.
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ben @eiftli(^en Befltitten trorbcn, ober unter SBetufung auf bic f8ex=

orbnungen ber Änifer ßonftantin, S^olextan, ;3uftintQn, 5?arl§ be§

©toBen unb SubtoigS be§ frommen irurbe eg öon griebricö anerfannt

unb burc§ ein Idferltd^eg ©biet fonctionitt.

Sßon 2öorm§ begab f\^ ber ßaifer mit feiner ©ema^Iin nad^

ßöln, h)o am 2. Oftober*) bie feierli(^e Sifc^ofgtoei^e 9iainalb§ jlatt=

fanb. ^\d)i nur hk ^Inlrefen^eit be§ ^aiferpaoreS
,

fonbern aud^ ber

SSifc^öfe öon 2üttic^, Utrecht, TOnfter, 5Rinben, ^poberbom, ßambrat)

unb ©c^ttjerin, be§ 3tbteg bon ^ulba, ^er^og ^einric§§ be§ Sorten,

be§ Soubgrofen Subtüig öon X^üringen, ber ©rofen ^einrid§ öon

©eibern, ?5Iorentiu§ öon ^oKonb, S^eoberid^ öon 6(eöe, Gilbert öon

5Jiolba(^, Otto öon 9ftoöen§berg , Söil^elm öon ^üliä) unb öieler

Slnberer öer'^errlit^te ha^ f^eft. Der ©onfecrotor OlainoIbS töor bei

alte Sßifc^of ^pi^ilipp öon 0§nabrüdf. 3Iud§ Sfleic^ggef^äfte ttjurben

bamafg in Äöln erlebigt. So erlief :§ier ber ßaifer ein (Sbict ^u

©unften beS S5ifc^of§ ÜZicoIouS öon ßambrat) in einem 8treit bejjelben

mit feiner 6d^toägerin um ein ßrblel^en im ^ennegau.

Sängere Qdt öermeilte ber Äaifer in ben nieberlot'^ringifd^en

©egenben. 3tm 25. 5^oöember mar er in Utrecht, mo er baä öon

ber englifc^en 5Dlatt)ilbe, ber 5Rutter ^önig .^einri^ö II., gegrünbete

Äloftcr OofirodE in ©c^u^ nol^m; um biefelbe ^eit beenbigte er einen

langtoierigen blutigen ^aber jmifd^en bem Utrec^ter S3ifc§of ©ottfrieb

unb bem ©rafen glorentiuS öon ^oEanb über bie ©raffd^aft in ben

meftfrtefif^en Sänbem, inbem er fie gmifc^en Seiben t!§eitte. Sie

©egenb um Utrecht mor bomalö ]§dufigen Ueberfd^toemmungen auä-

gefe|t — hie furc^tbarften maren am 21. 2)ecember 1163 unb

16. gebruar 1164 gemefen — unb hk ©d^ulb be§ UnglüdfS tourbe

befonber§ einem S)amm beigelegt, meldten ©raf gloi^entiu^ hex einem

Orte, ©tefebe ober ©mabeburg genonnt, ^otte aufführen laffen. S5on

allen ©eiten brangen ßlagen ber ungtüd£lid§cn Sanbteute, hie i^xe ^ahe

unb fid§ felbft töglid^ öom Untergange bebrol§t fa'§en, ^um ^aifer, unb

er, ber nad^ feinen SBorten „eine ©tärfung he§> üleid^S barin foi^, ha^

für bie 2Gßol§lfa'§rt be§ ganzen Sanbeä geforgt unb befonberS ber 5Jlotl§

ber Firmen gefteuert merbe", erlaubte im Sonbe ^Roba einen S)urd§ftic^

*) ©0 melben bic Äolner Slnttalcn. SJa aber ber 2. CftoBcr ein ©onnabenb

toax unb bie goniccrotion ber Sijd^öfe am «Sonntag ju gejd^e^en pflegte,

liegt bielteidit ein 8c^reibfe'^Ier öor.
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äu ntad^en, um bte Söoffermoffe be§ a^lfiein^ in ben no^en 3«t)bei*fee

oB^uteiten; aufeetbem genetimtgte et, bofe ein alter, öerfoüener 2)amm

an ber 9ll§einmünbung bei bem S)orfe 3öt)! l^ergeftcEt tüerbe, unb

befal^I jenen ben ©ttom beengenben 2)anim be§ ©rofen öon ^oKanb

gänglic^ gu ^etfiören, bamit „bo§ SBaffer be§ 9?!§ein§ auf freier

^önigSftraBe ol^ne jebeS .^inberniB immerbar gum 5!Jleere fliege".

Sn biefer 3eit tüirb ^^riebrid^ aud§ hk ^aifer^jfal^ ^arl§ be§

©rofeen gu Sfl^mtregen befuc^t ^aben, bic er mit großer ^rac^t l^atte

]§erftellen laffen unb in ttteld^er bie ^aiferin SJeatrij in biefem So^te

ben ämetten Knaben geboren fjatie, ben man §einric§ nannte unb ber

einft bem S5ater auf bem faiferlid^en 2;!§rone folgen fottte. 3tud§ hk

^falg au Sngel^eim, in tr»eld§er Staxl ber @ro§e fo oft geseilt i§atte,

toar Don 3^riebrid§ glän^enb erneuert morben.

©(^on aber jog e§ il§n nat^ 3lad§en, too ba^ 5lnben!en Statin am

lebenbigften mar unb too beffen ©ebeine mieten. (Sr moüte ^ier nid§t

aüein ba^ Söei'^nad^tSfeft feiern, fonbern aud§ eine lange Vorbereitete

^irc^enfeierli(^!eit öeranftatten , meiere ^arl unb ha^ Äaifert^um t)er=

l^errlic^en foHte. (So ^anbelte fid) um bie ^eiligfpred^ung be§ großen

^oifer§ unb bie (Sr'^ebung feiner ©ebeine. S5on je^^er mar Staxl ha^

SSorbilb ^^^'i^bric^S gemefen; fein gangei «Streben mar barauf gerid§tet,

bem ßaifert^ume bie freie, aübel^errfd^enbe ©teHung miebcr gu ge=

minnen, meldte e§ ^um §ei(e ber 6!§riftenl§eit in ben Reiten ^arl§

gel^abt !f)atte. S)er @eban!e, bem gemaltigen §errfc^er, ber gugleic^ ein

5lpoftel be§ 6oangelium§ gemorben mar, bie nacf) ben SSorftellungen

jener S^xi ]§öc§ften ßl^ren gu ert!§eilen, lag bem 5?aifer um fo nöl^er,

al§ bor etma ämangig SfOi^ren fc^on ein anberer feiner SJorgänger,

^einrid§ IL, bon $Papft 6ugen III. !anonifirt unb feine ©ebeine

feierlid^ erl^oben maren*) unb al§ nur menige ^af)it gubor (1161)

5Papft ^lejanber auf S3itten be§ ^önig§ t)on Snglanb einen tjon beffen

35orfal^ren im 9leid§e, ^önig ©bmarb ben S5e!enner, !§eilig gefproc^en

]§atte. ^einric^ bon ßnglanb fa!^ in ber ^anonifotion feineS S5or=

gänger§ eine 6tär!ung feiner !öniglic§en 3!Jlac§t bem ^leru§ gegenüber,

unb fein SSorgang ift e§ auc§ oline 3tüeifel gemefen, melc§er i^riebric§§

©ebanfen pr Steife brachte. 5ll§ ber 6ntf(^luB be§ ^aiferä gefaxt

mar, gemann er bie ^uftimmung unb 35ollmac§t be§ ^apfteä ^afd§ali§

*=) SSergl. S3b. II ©. 95.
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unb Berief bann auf ben 9tatl§ ber getftlic^en unb ttjeltUd^en i^ürften

3ut ©x^ebung, (St^^ö^ung unb 5?anontfatton ber ©ebeine ^arli einen

großen 9ftei(^§tag auf SQßei^nac^ten nac^ 5lo(^en.

SSiele geiftlt(j§e unb h)eltli(^e ^^ürften [teilten fic§ ein, unb toid^tige

0lei(^§gef(^äfte hjurben erlebigt. SJlit einer großen 3q^I öon Stittern

trar aui^ ber junge ©raf 5p^ili^)p bon ^lanbern erfd^ienen, ber für

feinen noc^ im Orient rteilenben S5ater Si^eobericö *) ba§ reiche Sanb

mit rü'^mliciier (Energie regierte. S)er lange unb blutige Streit ätoifd^en

gJ^ilippg S5ater unb S3if(^of 3^icoIau§**) hjar im ^ai)xt 1160 gu

großer ^^reube be§ ^aiferö babur(^ beigelegt tnorben, ha'^ man in

ßambrat) borbel^alttic^ ber Sted^te be§ S5ifd§of§ bem ©rafen '^ulbigtc.

^e^t erhielt 2;'§eDberi^g ©o]§n ßambrat) üom Äaifer gu Se'^en unb

leiftete itim ben 6ib ber 5[Rannfd§aft; äugleic§ mürbe i^m ©ic^er^eit

für alle t^tanberer auf i^ren 0leifen bur(^ bie !aiferli(^cn Sauber t)er=

bürgt. 5Jlit ber i'^m bermanbten ^aiferin f(^Io§ ©raf ^p^ilipp bamal§

ein ^reunbf(i)aft§bünbni§ , unb fie öerfprad^ i^m ^ülfreit^ ju fein, fo

oft er i^rer bebürfe. SSei bem feinblid^en SSer^ltniB be§ ^aifer§ ju

f5ran!reid§ mu^te bie Ergebenheit be§ mäd^tigen ©rafen für i!§n l^öd^ft

mert^öoE fein. 6o lange er $ß^ilipp§ unb be§ ©rafen §einrid§ bon

jtrot)e§ fidler mar, !§atte er ben 3otn ßönig SubmigS faum gu be=

ad)tzn. ^a^ einem ^pmä) ber ^^ürften erlebigte ber ^aifer bamalä

aud^ bie 35ef(fimerben , meldte bie S5ürger öon S)ui§burg gegen S5ifd§of

©ottfrieb öon lltred§t erl^oben ; er befreite jene, meil fie allein Seute be§

3fteic^§, t)on ber unre(i)tmä§igen SSebrüdfung burd§ ben S5ifd§of unb gab

i^nen gän^Iid^e ^o^fi^^i^eit in beffen ©tabt. 2Ba'§rfd§einIid§ erfolgte

bama(§ auf ^lage be§ ermä^Iten (Ergbifc^ofS 6§riftian öon ^ainj aud§

eine ßntfc^eibung be§ 0leid§§tag§, meldte bem ©rafen Submig t)on Soo^

bie angemaßte ©eri(^t§bar!eit über einen bem «SerüatiuSftift ^u 9Jiaftrid§t

gel^örigen |)of entzog. SQßie öiel aber biefe unb anbere <Sad§en ben

3leid^§tag befd§äftigen mod§ten, bie allgemeine 5(ufmerffam!eit rid^tete

ftd^ bodf) auf bie grofee !ir(^Iid§e ^eier, meldte ber i?aifer öer'^ei^en ]§atte.

S)ie 2ei(^e ^arl§ mar au§ 3^ur(^t öor äußeren ober inneren jjeinben

Verborgen morben unb fonnte nid§t fogleid^ entbedt merben***). 2Jian

*) Sergl. ohm ©. 437.

**) SSergl. oben ©. 21. 22.

***) 2)ie ©eBeine ßarl» ruhten f)ternac^ ittd^t me'^r on ber ©teile, too fte Otto III.

belaifen ^otte. Sergl. 23b. I ©. 864. 865.
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fonb jte — butc^ göttltd^en ^WQ^i^äeig, toic man meinte, — entließ in

einem ^O'lormotfatge tton ontüer %xbdt, ber no(^ im 5!Jlünfter gezeigt

toitb. Slm 29. 2)ecemBer mürben batauf bie irbifc^en Uebexrefte ^arl§,

mie griebrid§ jelbft fogt: „^u Stu^m unb 6!§re Sfefu 6!§rijli, a"^

Kräftigung be§ tömifc^en 9teic§§, ^um .^eil feiner geliebten ©emo'^lin

unb feiner 6öl§ne griebric^ unb .^einrid^" in ©egentoart vieler dürften

unb einer großen 3!Jlenge üon @eiftlid§en unb Soien unter §t)mnen unb

Sobgefängen in tieffter ßl^rfurc^t er^^oben. 6ie mürben bann in ein

goIbene§ ©efd^ gelegt, mel(^e§ man t)on einem !§ölaernen ©(^rein um=

fc^Ioffen mitten in ber Kird^e auffteHte. lieber bemfelben liefe griebrid^

fpäter einen großen Kronenleucfiter anbringen, ©iefer Seuc^ter, nod^

j|e|t an berfelben ©teEe befinblid^, eine§ ber merJmürbigften 5?unft=

benfmäler jener 3eit, beftet)t au§ einem lupfemen, bergotbeten 9leif,

an meld^em ga'^treid^e bilbtic§e 2)arfteEungen unb 3^nfc§riften angebrad^t

finb; ba§ ©an^e foü ein ?lbbitb beä !§immlifc§en :^erufalem§ fein unb

ift ber 3[Jiutter be§ ^erm gemibmet, beren ©c^u^ ber Kaifer fic^ unb

feine ©ema'^lin empfiehlt.

Oleid^e ©aben feiner ©ulb empfingen bei bicfer feftlid^en ©elegcn=

l^eit ber 9Jlünfter unb bie ©tabt 5Iac^en. ^ii feiner ©emal^Un bradfite

^riebric§ alS !aiferli(^e ©efc§en!e golbene ©efäfee unb feibene ©emanbe

bem 5!Jlarienftift bar unb üer'^iefe alliä^rlic^ für bag Stefectorium be8=

felben ^el^n SJiar! ^u gal^len. S)en ßanonifern, meieren bie Jpröpftc

fd^on biS'^er o'^ne !aiferlic^e Genehmigung gemiffe ©inüinfte gemalert

l§atten, mürben je^t biefe auSbrüdlic^ beftätigt.

51I§ ber Äaifer bann nadt) ben ^ßriöilegien 3lac§en§ forfc^te,

bra(j§ten bie Kanonifer eine angeblid^ öon Äarl bem ©rofeen !§er=

rül^renbe Urfunbe t)or, meiere bie größten S5ergünftigungen ber ©tabt

gemährte. S)iefe falfc^e Hrlunbe beftätigte ber Kaifer bonn in i^rem

gangen Umfange, inbem er ben Meruö unb bie Bürger ^ad^enä, „be§

.^aupteg unb 6i^eg be§ beutfc^en 3ftei(^§", in feinen befonberen ©c^u^

nol^m, i^nen für i'^ren .^anbel ^oHfreil^eit im 9teid§e gemährte, bie

f^rei'^eit ber ^intoo'^ner „biefer l^eüigen unb freien 6tabt" gegen jeben

5lnfpruc^ einer ^errfd^aft fc^ü^te unb bie ©tabt al§ Selben au^^utl^un

berbot. 5Jlad^bem biefe Urfunbe am 8. Sfanuar 1166 auSgefteEt mar,

erfolgte om nädt)ften 2!age nod^ eine anbere, meldte ber ©tabt, „in ber

bie römifd^en 5?aifer guerft gefrönt merben unb meldte beä^alb aUe

Sänber unb 6täbte an ülong unb (S!§re übertrifft", nod^ befonbere
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5ßribtlcgien getoal^rlc. ^IUjäl^rlicä^ [oüen bort jttet gro^c Mtfte gc=

Italien tuetben, hex eine im Einfang ber fJofienjeU, ber anbete um
5Jlid§aetiä, beibe in ber Sauet öon gtoei Sßod^en ; allen ^Jaufleuten, bie

5u benfelkn !amen, tt)utbe ^oöfteil^eit unb öoHe 6id§etl§eit füt i'^tc

^etfon unb i!§te ^abe jugejtd^ett ; ^fliemanb batf ttjdl^renb betfelBen

ttegen ^Q^tungen obet anbetet SSetpfIid§tungen aul frül^etet 3eit öot

©etit^t befi^ieben toetben, bagegen finb alle »ö'^tenb beö 5[Rat!tei

entftanbenen 6tteitigfeiten fogleic^ 3U cntjd^eiben. Um S5ef(^äbigungen

butd^ ®elbtt)ec^fel t)ot3uBeugen, foU in 5(at5^en eine ^Jiün^e üon unt)et=

änbcrlicf)em Söettl^e unb glcid§er i^oxm gejc^Iogen ttjetben, unb gtoat foll

bie 3Jiat!, gleid^ 12 fölnijci^en Spillingen, ^u 24 Schillingen getec^net

toerben, bet Silbetpfennig (2)enat) abet auf bet einen Seite ba^ SSilb

be§ ^eiligen ÄatI, auf bet anbeten ha^ SSilb ?}tiebtid^§ unb beffen

5lamen ttagen, bod^ fott aud^ jebe anbete 3Jlün3e in Stadien ©eltung

l^aben unb eingehjed^felt ttJetben fönnen. Gnblic^ fd^affte bet ßaifet no(^

einen fc^impflic^ erfc^einenben SStaud^ ab, toonac^ ein Uaä)tnex, toemt

er ttegen SSetleumbung obet anbetet 25etge!§en tietllagt toat unb ben

Sfieinigunggeib leiften ujoüte, ftd^ ^ut 6tbe beugen unb einen Stto^=

^alm ergreifen mußte, njibtigenfaEg et o^ne SBeiteteö üetutt^eilt tt)utbe;

bet Äaifet öetotbnete je^t, ha^ bet 5lnge!Iagte in auftec^tet Stellung

üet^anen unb itgcnb einen Keinen ©egenftonb üon feinet Äleibung

nefimen fönne.

2öie bie Seibet bet l^eiligen btei Äönige füt ßöln gum teid^flen

Segen tt)utben, fo bie tReliquien ßatl§ be§ ©tofeen füt ^ad^en. 2)utd^

hie ©tl^ebung betfelben unb hie @unfl gtiebtid^g ettoud^S etft um hie

alte fiaifet;)fal3 unb ben 3Mnftet eine öolfteid^e Stabt, hie mit be=

fonbeten ^tiöilegien auögeftattet toat. SBenige Sö^xe fpötet (1171)

tourben bie 2(ad)ener öom ßaifer eiblic^ öerpflid^tet, innerhalb biet

;3^a^ten i!^tc ^tahi mit 3Jiauetn unb SSefefiigungen ^u umgeben; aud^

eine SButg tt)utbc auf bem an bet Stabt belegenen SSetnftein gebaut

5lbet nic^t um ber 5lad^ener mitten njaren hie ©ebeine fiarl§ beg

©to§en et^oben tootben, fonbetn um bie '^aä^t he§> 9leid§e§ gu et=

l§öl§en. Sfit jenet Utfunbe, mit toeld^et et hie angeblichen ^tiüilegien

Ratl§ be§ ©ro^en beftdtigte, jal^It i^tiebtid^ bie SSetbienfte beffelben

um bie ^rc^e auf; toie üiele S5i§t]§ümer unb Slbteien ßarl begrünbet,

toie öiele ^rc^en et gebaut unb ausgejtattet, toie teid^e Sllmofen et in

ben Sänbetn bieffeitS unb ienfeitö be§ 2)^eeteS %e\petthet, toie et al§

6icfebxe$t, fiaifetieti. V. 31
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ein tapferer Streiter unb toal^rer Slpoftel ben (^riftli(^en ©louBen in

@ac§|en, fjrieätonb unb 2öeftfoIen, in ©ponien unb unter ben SBenben

ausgebreitet l^abe; fei er aud§ al§ SSIut^euge nid§t geftorBen, fo l^aBc

er boc^ in feinen gefal^rboEen kämpfen für ben ©tauben, too er faft

täglich ben Xob t)or 5lugen gehabt, ftd^ al§ 5!Jlärtt)rer betoä^rt. Snbem

f^riebric^ äugleic§ '^erüor'^ebt, hjie er felbji öon 3lnfong feiner Silegierung

an bem S5orbilbe ^arl§ gefolgt fei unb üor Mem ba§ iRec^t be§

^Ieru§ gefc^trmt l^obe, ftettt er bie S5erbienfte be^ 3ftei(^§ um hk ßird^e

in ha^ gtäuäenbfte Sid§t. 6ine 6r!§ebung be§ 0eru§ gegen ha^ Ud^
niu§te fo al§ ^^rebel, bie toiEige Unterwerfung unter ben Sßillen be8

ÄaiferS al§ 5]SfIic^t erfd^einen. 2)ie (Sr^ebung ber ©ebeine ^axU fielet

mit ben SBüräburger S5ef(^Iüffen in enger 35erbinbung.

5li(^t minber ungehJö!§nlid§, al§ bie S5orgänge auf bem äöürjburger

3tei(^§tage, waren hie om ©robe StaxU beg ©rofeen. 3lber fo l^eftigen

2Biberfprud§ jene erregt l^atten, fo leicht lie^ man f\^ biefe gefattcn.

2)ie 3ßit war fe!§r geneigt gu f^^ftcn, meldte ben Üleltquien ber .^eiligen

galten, unb f(^on längft liatte man fic^ gett)ö!§nt, ben großen ^aifer

im ^eitigenf(^eine ^u feigen. 6d fanb hk S5erel§rung be§ neuen .^eiligen,

fo aufföHig bie 2lrt feiner ^anonifation War, fd^ncll SSerbreitung , unb

aud^ ^ap\t ^llejanber trat i^r nid^t entgegen*).

Unzweifelhaft fa^ ber ^aifer in ben ^lad^ener fjeftlid^feiten einen

neuen großen ßrfolg feiner 5ßoliti!. 6r fül§lte fid§ burd^ ben Subel

be§ 35ol!e§ crmut^igt unb gc'^oben. S^alb glaubte er ein neueS ^eer

über bie ^Ipen führen 3U fönnen; überbie§ !§offte er 5llejanber fclbft

in feine ©ewalt ju bringen unb in beffen ^erfon bog 6d^i§ma 3U be=

Wältigen. Sn fotd^em 35ertrauen beirrten i§n bk ^emmniffc Wenig,

bie fic^ immer aufS 9^eue in bem ©ewirr ber beutfc^en S3er]§ältniffe il^m

entgegenfteHten.

*) Tlan 'i)at jebod^ gemeint, ba§ ber Slad^encr SSotgang ber .^ouptgrunb toat,

büfe auf bem ßateranconcil bon 1179 ba§ 9led^t ber Äononifation bem ^ßopfle

attein öorBelialten tourbc; biefe 3Jleinung ifl minbeften§ toa'^rfd^einlid^.
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^tnt ^criuirfcJungctt Dicffeit§ mit) jcnfcitö Der ^Ijjen.

HüAkclir 3llcfattbet0 nodj Hom.

3iDei ^päpfte ftrittcn um boS tömijc^c SStdt^um, aber 0lom jel^jl

ttJQr o^ne ^Qpfl. %xo^ be§ ßfili beiber ^äpfte mad^ten ftc^ bo^ bic

S5ertt)irrungen be§ 6(^t§ma8 in ber ctuigen ©tobt fü!§Ibax genug ; aud^

in t^t ^errfc^ten Spaltung unb innere Kampfe. 3)ie öomel^mften

^Ibelögefd^tec^ter , bie Perleoni unb ^^i^angipani , l^ielten 3U 5llejanber

unb etmutl^igten t^n ou^^u'^arxen ; ein jT^eil be§ 6enatS unb be§

35oI!e§ ]§ing bagegen bem ©egenpapft an, tt)ie bem Äaijex, ber i!§n Be=

jc^ü^te. 5Rod§te bie aleranbrinijd^e Partei in ber alten ©tabt bic

£Ber^anb !^aben, bie !aijerlid^e behauptete fic^ in ber Seojlabt, ttjie in

ber (Sampagna, namentlich im ©abinerlanbe. 31I§ ber öon 5ltejonber

als fein 35icar eingeje^te Sijd^of SuHuS öon ^aleftrina ftarb (ma'^r»

fd^eintid^ im f^^ü'^jöl^te 1164), mar Ülom nod^ ber 5?ampfpla^ ftreiten=

ber ^arteten. 5ilä ^flad^folger beS Suliuö trat ber ßarbinalpriefter

3ro!§anneö öom 2;itel ber ^eiligen ^of)anm^ unb ^auluö ein. S^m
gelang eS burd^ SSejted^ung ben größten 2^eit be§ römifd^en SSoIfcS

gu geminnen, fo ba% e§ ^llejanber Streue f(^mur unb einen neuen,

ööÜig antüaiferlic^en ©enat mahlte*); auc§ in ber Seoftabt unb

•Sabina trat man auf ^llejanberS 6eite.

2)er (Sarbinal ^ol^anneS !^iett e§ für möglid^ unb notl^menbig,

ha^ ^llejanber nad^ 9tom jurüdEfe^re. ^laä) SÖeratl^ung mit ben

9lömem fd^idEte er ein Schreiben an ben ^apfl, ber bamal§ nod^ 3U

©enS üertoeilte; er [teilte i!^m üor, bafe nid^t nur für 'Siom, fonbern

für gan^ i^talien feine 9lücRe!^r l^eüfam fein merbe, bo^ man bon il§r

hk ^erfteßung be§ ürc^lid^en ^^riebenS erUJarte. ^n ber ^at trat

5tleranber bem ©ebanfen nät|er, fein ^Ifl^l in f^^anfreid^ aufzugeben

unb nac^ bem Sateran ^urücf^ufel^ren ; nad^ SSeraf^ungen mit ben

ßarbinölen, nad§ Unterl^anblungen mit ben Königen öon ^^tcmheid^

unb 6nglanb, wie mit ben il^m Vertrauten franzöftfd^en SBifd^öfen cr=

öffnete er feinem SSicar, ba^ bemnäd^ft feine 9tü(f!e!§r ^u erlüarten fei.

") am 1. 9ioöember ppegte bct ©enot wneuett au toetbcn.

31'
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©(^ttjerlic^ traten e§ btc Söünjd^c ber Ubmtx oEein, treidle

5l(ejanber§ ßntfc^IuB l^erBeifül^rten. 6eine gefiederte 3wfluc§t l^otte er

BefonberS bem ^uförnmennjirlen ber Könige öon ßnglonb unb ^xanh

rei(^ gu ban!en gel^aBt. ©eitbem bur(^ ben fd^limmen ^onbel be§

Zt)oma^ SBecfet bie Könige mieber mit einonber öerfeinbet tüoren unb

?(Iejonber mel^r imb mel^r auf Subtt3ig§ 6eite gebrängt n)urbe, ttjor

er öor einer ©etualtf^Qt .^einrid^S nid^t fic§er, unb biefe motzte er um

fo me^r fürdjten, qI§ er f\ä) bett)u§t tuar, frü'^er üon ^einrid^ bie

größten S)ienfte empfangen gu ^aBen, i!§m alfo unban!6ar erfd)einen

fonnte.

©d^on gegen (Snbe be§ Sfal§rc§ 1164 bad)te 5llejanber boran, trie

er feine 9tüdfei§r nad; 3{om bemerffteHigen !önne. 6r bat bie ©enuefen,

mie fte if)n einft nad^ ^^ranfreid^ gefü'^rt, fo i!§m auctj je^t ©aleeren

5u feiner Üiüdtfel^r gu [teilen ?Iber man trug in ©enua S3eben!en,

5l(ejonber gu Siebe ben £aifer gu reigen, beffen @unft man um fo

meniger entbe^iren !onnte, al§ bie 6tabt aufö 9^eue mit pfo in ©treit

lag. ^önig 35arefo*) tüollte fid) tro^ be§ SDafoUeneibeg , meldten er

©enua gefd^moren l^atte, feinen S3erpflid)tungen gegen bie ©tabt ent=

gie'^en unb !onnte bieg am beften burd^ ^ifa erreid^en; benn 5pifa lag

5lIIe§ baran, gu üerl^inbern, bafe nidjt burd^ auf Sarefo geübten 3tt'ong

bie ©enuefen fid^ gu §enen üon gang ©arbinien mad^ten.

S)ie SSerl^öltniffe lagen ben Pfonern günftig, um eine Slenberung

ber faiferlidjen $)3olitif in Segug auf ©arbinien unb ©enua l§erbei5u=

fül^ren. S)er Rangier 6l)riftian !^atte $Papft 5pafd)aliä in i'^rc ©tabt

gefülirt, ttjo er bie befte Slufna'^me unb ©id^er'^eit fanb **); al§ ß^riftian

bann ben (Sntfdjlufe fafete ^^afd^aliö nod^ ttjeiter bie äöege nad) Ülom

3u ebnen, beburfte er (Selb, unb 5pifa erbot fic^ if)m eine bebeutenbe

©ummc — angeblid) 13 000 ^funb — gu gal^len, ttjofern er beim

.^aifer erhjiifte, ba§ $pifo mit ©arbinien belel^nt, ©enua aber uon ber

§errfd^aft über bie S^fel auSgefd^loffen n)erbe. 3[Ran al)nte in ©enua,

ba^ für bie bem ^afd)ali§ ermiefenen S)ienftc $)3ifa neue grofec S3er»

günftigungen in ^iluSfid^t geftellt feien; umfomelir fd^eute man fid§ je^t

ben ^aifer gu öerle^en unb gab ^^llejanbet eine auämeid^enbe ?lnttt)ort.

Sag ©d^reiben ber ©tabt beutete mon am §ofe beg Spapfteg, fo, ba&

*) aSergl. ©. 410-412.
**) aScrgl. oben 6. 398.
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nur bann ©enua bic ©aleetcn fenben Ujexbe , tnenn ein oHgcmetncr

5lufftQnb in bex SomBatbei Quäfitäc^e, hjeld^cn man f^on bomalsJ für

bie nä(^fte ^eit ettoartete, freilid^ üergeblic^.

Snatuifd^en tarn e§ halb genug jum offenen ^xuä) jnjifi^en ©enua

unb 5pifa. ^(§ int ^^ehxuax 1165 bie genuefifc^c flotte üon ©axbinien

guxüdfe^xte *), bxQcf)te fie bie 5Jlad^xicf)t mit, ha^ eine genuefifc^e ©aleexe,

tt)el(^e bei bex i^nfet ^finaxa auf bex ^fa^rt t)on ßette ©d^iPruc^ ge=

litten, üon ben ^pifanexn genommen fei unb biefe bk Sabung nad^ i^xer

©tabt gebxac^t Rotten, ^n ©enuo fa!^ man ijiexin eine 23ex(e^ung be§

auf Sefe^I be§ ^aifexS befd^moxenen SöaffenftillftonbS unb fc^iiJte um
Sefc^mexbe gu exl^eben eine ©efanbtfd^oft an ben 5laifex ; bie ©efonbten

h)axen Sanfxancu§ ^lIBexicuS unb ^p^ilippuS be ^u\ta. ßttoa gu bex=

felben ^exi machte fid^ abex aud§ üon pfo au§ eine ©efanbtfd^aft , an

bexen ©pi^e bex ßonful Uguccio fianb, auf ben 2öeg (24. gebxuax 1165)

unb ging ü&ex bie ^iltpen; fie foUte bie S5eftätigung bex 2Sex!§ei§ungen,

njel^e 6§xiftian in Se^ug auf ©oxbinien gemacht ^atte, üom 5?aifex

cxtoixfen.

5luf einem 3lci($§tagc gu ?3fxan!fuxt legten bie ©efanbten ^ifa§ bem

Äaifex i^r 5lnliegen üox; fie fiü^ten [xä) babei nii^t allein auf bie bem

3lei(^e geleifteten SDienfte unb bie Bufag^n 6§xiftian§, fonbexn aud^ auf

i^nen günftige ßxfiäxungen SBaxefog, n)elc§ex auf alle Söeife bemü!§t

toax, baö il^m aufexlegte ^oä) @enua§ abguft^ütteln unb feine gxeil^eit

toiebex^ugetüinnen. 5Dem ßaifex !onnte ni(^t öexboxgen fein, ba^ ex

bmä) bie SSexIei^ung ©axbinienS an i^ifa ©enua fc^ttex fc^äbigen unb

fic^ entfxemben ttjexbe, abex ex !^atte bie '^Jlnfpxüd^e bex ©enuefen auf

bk Snfel nie anexfannt unb fonnte e§ al§ Äxänfung empfinben, ba^

fie o^ne fein Söiffen ben bon i^m gehonten 35axefo ein Se!^en§t}ex]§ält=

ni| äu il^nen eingugel^en genöt^igt Ratten**), i^ebenfallä l)atte fid§ $pifa

biel opfextoitligex füx ba8 9tei(^ gegeigt al§ bie ©enuefen, unb fo ent=

fc^Iofe ex fic^ auf ben 9tat!^ bex ^Jfüxften bk Sßexfpxed^ungen 6^xiftiang

3U exfüllen.

") SSergl. oben ©. 412.

*) ©d^on im ^ai)xt juüor ^atte ©enua eine ©efanbtfd^aft an ßaifer Tlannel

gefd^idt, tueil biefer 5lu§]id^ten eröffnete, bie ölten SSerträgc mit bec ©tabt

ju erneuern; bie ©efanbtfc^aft Blieb bamalS erfolglos. Ob griebrid^ um bieje

Serl^anbtungen @enua§ in ßonflantinopel toufete?
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©QHä ©Qtbinten em:pfing ber ßonjut Hguccto für ^ßifa ju Se'^en

für etütge fetten, unb ou§btüctli(^ tDibcrrief ber ßaifer jebc ettoaigc

SScrlei'^ung, bie er ^ergog Söelf ober irgenb einem ^Inberen frü!§er ge»

tnad^t tjoben foEte
;
jugleid^ tjerfprac^ er o^ne ßintüiHigung pfoS felbft

fortan feine SSerfügung irgenb njeld^er ^rt über bie i^nfel gu treffen.

5Jlit bem 6ce^3ter unb ber i$o^ne inüeftirte er hen 6onful unb über=

liefe 5pifa aÜe S^legalien. S)er ^ergog Ubolrid^ tion SBö!§nten leiftete

bonn int Flomen be§ ^aifer§ unb in beffen ©egentoort einen (äih, bofe

bie gefc^e'^ene S5erlei]§ung Weber burc§ i^n noc^ einen 5lnberen rüc!^

gängig gemacht hjerben Würbe, ©ine ©träfe t)on 1000 $Pfunb Würbe

über Sfcben öer^ängt, ber bie pfoner im SBefi^ ©arbiniend ferner be=

unru'fiigte. 3lm 17. 5lpril fteEte ber .^aifer eine Urhmbe mit golbner

SSuüe au§, Welche oUe biefe SSergünftigungen ber ©tobt be!röftigte. ^m
16. 5!JlQi fe'^rte Uguccio mit feinem foftbaren ^Privilegium nad^ ^ifa

gurüdf; fogleid^ würbe eg ^ier in öffentlicher 25erfammlung beriefen unb

mit unenblid^em ^uhd aufgenommen.

2)er ^aifer fd^en!te jeboc^ aud§ bcn SBefd^Werben ber ©enuefen über

^ifa ©e^ör; er fanbte feinen j?apellan ^onrab nac^ ^ifa ab, um öon

ber 6tabt äu erlangen, ba§ fie ben SBaffenftiüftanb mit ©enua getreu=

li(^ !§alte unb für boä aufgebrachte 6d§iff 6ntfd)äbigung leifte. 2lbcr

bie 5pifaner machten 6(^wierig!eiten. 6§ fam barouf ^Wifd^en 5lbge=

orbneten $pifa8 unb ©enuaä ^u S5er^anblungen , bie in 5lnWefen'^eit

beg !aiferlic^en ÄapeUang in 5porto SSenere gefül§rt Würben. S)ie $]3ifaner

Verlangten bie greigebung be§ Sarefo, i'^reö SSafoIlen. S)ie ©enuefen er=

boten fxä) bagu, Wenn $)}ifa ja'^le, roa§> xtjmn S5arefo fc^ulbe. ®a fie aber

bie ©umme auf 28 000 $Pfunb berechneten, erfd^ra!en bie Pfaner unb

3ogen bie SSer^anblungen in bie Sänge. 3lod) wäl^renb berfelben erfd§ien

eine pifanifd^e ©aleere oor ^^orto S5enere, unb ber genuefif(^e (Jonful

Dttobonu§, 5^ad§fteEungen beforgenb, griff feinblid^ biefelbc an. ^aä)

einem l§i|igen 5?ampf, in Welchem Dttobonuä felbft üerWunbet Würbe,

mufete bie pifanifc^e ©aleere \xä^ ergeben ; bie 5!Jlannf(f)oft berfelben unb

mit i^r aud^ ein ßonful 5ßifa§ gerietl^en in ©efangenfc^aft. £)ttobonu§

entliefe bie ©efongenen , fü!§rte aber bie genommene ©aleere nad§ ©enua

(16. Suni). ?ld§t Sage barauf er!lärte Pfa förmlid§ ©enua ben Ärieg,

unb feitbem War ^ampf aller Orten gWifd^en ben beiben ©täbten —
auf bem 9Jleere, an ber 5?üfte ber ^roöence unb auf ©arbinien. 93ig
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gutn 2ötntet m^en btc Söoffen nid^t mti)x, unb bic 6d§ifffQ]§rt an]

bent 3[JlitteImeet trot gefä!§rbet.

60 f|inbexli(5^ bic 3^ißtTctic§t ©enuaö unb Pfa§ bei ^lücffel^r

5l(ejQnbcr§ toar, BlieB biefe bennoc^ befe^toffenc ©od^e. 3118 er mit

i?öntg Subtuig in ber ^Jlitte be§ 5lpril§ eine ^ujörnmenfunft in ^ori§

ge!^abt l^atte, begab et fxä) nit^t hiebet nac§ Sen§ ^umd, fonbem nol^m,

Don ben (Sarbinälen begleitet, ben 2ßeg naä) bem ©üben. S)o§ ©eleit

gab i!§nen ber 5lt(^ibia!on 6abuxcu§, bexjelbe ^ofgeiftlid^e Subtüigg, ben

er tjot brei i^a^ren bem ^apfte bei feiner 3ln!unft entgegengejanbt 'i)aüe.

5!Jle'§rete SBoc^en öerlüeilte ber ^apft in SBoutgeö, bann in ßlermont.

6(^Dn tüat i!§m ber SSunb be§ ^önig§ öon (Snglanb mit bem ßoifer

be!annt, unb er unterließ 5^ic§t§, um bie 2öir!ungen befjelben ab^u»

f(^tt)äd^en. (5r brang felbft unb liefe burd^ 5lnbere in 5?önig ^einrid^

bringen, in ber rechtgläubigen ^rd§e gu berl^arren unb feinen fjfrieben

mit Z'i)oma^ Sßedtt gu machen; er ermal^nte 2!§Dma§ fic^ gebulbig in

hit böfen Reiten ^u fd^irfen unb mieS i^n an fid^ bis Oftern näd^fien

S^a^reS jeber feinblid^en ^anblung gegen ben Äönig unb beffen Sonb

ju ent!§alten.

i^n ßlermont trafen ben ^Papft bie traurigfien ^^lad^rid^ten au3

Stauen, ©ö toar 6!^rifttan, bem Rangier beg ßaifer§, nid^t aEein ge-

lungen im 5lpril W^^fl^i^ "o<^ SSiterbo gu fü!§ren, fonbem er toax,

unterfiü|t t)on bem ©rafen ©olfolin Pon ©iena, bem 5^ad§foIger SQßiI^e(m§

Pon 5lod^en*), fogar mit ^eereömad^t burd^ bie 50^aritima bi§ in bie

Umgegenb 'Storni unb ben füblid^en 2^eit ber ßampagna Porgebrungen.

9'lux in 3lnagni l§atte man äBiberftanb gefunben unb fic§ begnügt bie

Umgegenb gu öer^eeren; aEe anberen Orte ]§atte man untermorfen.

ßiftema, mo einft ^llejonber gemeif)t pjar, unb ßaftro mürben in

©d^utftjaufen üermanbelt. Sßol^in 6!§riftian mit feinem ^eere gelangte,

mufete bem ^aifer unb ^afc§ali§ ge^ulbigt m erben. 3Iud§ in Olom felbfl

mar man nid^t fidler; bie 3ledter, bie Söeinberge imb Delpflanjungen

ber 0lömer toaren in ben Rauben be§ feinblid^en ^eere§, unb mon

befürd^tete bereits ^ungerSnot^ in ber ©tabt. Sn ber äufeerften 35e=

brängnife foEen bie 9lömer bem Rangier Perfprod^en i^aben, ba§ fie.

*) SSergl. oben 6. 322.
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tocnn Sllcjanbcr md§t Bt§ 9Jitd§oeIt§ gurüiffeilte, bcn ©cgcn^apft Quf=

nel^mcn unb bem 5?aifer l^ulbtgen hjütben. UeberbieS öerlaulete, ha%

6d§if|c ^ija§, @enua§ unb ber ^toöen^olen auf bem 3!Jleere fteu^ten unb

tootti Äatfet S5efel§l et^alten ptlen bem ^papft aufgulauetu, um i^n ge=

fangen gu ne!§men; ol§ne ©eleit ]§te§ e§, !önnc !etn ©d§iff mel^x in

©ee ge^en.

S)er ^Popft unb fein ©efolge gertet^en über biefe ^lac^rtd^ten in

bie gtöfete Sluftegung; fte bereuten ha^ ^Ifl^l bei ßönig Subtt)ig tjer=

laffen gu i^aben, aber an Um!e!§r War je^t nid§t me^^r gu ben!en. ®egen

6nbe be§ i^uni ging ber $Papft nad^ Se $Put), Ujo fic^ S5oten be§ ^aifer§

an feinem ^ofe einfteÖten. 6ie !önnen feine anberen Slufträge gehabt

l^oben, alg 3l(ejanber förmlich bie Söürgburger SSefc^Iüfje an^u^eigen

unb i'§n aufäuforbern öom ©tu§Ie ^etri l^erob^ufteigen. i^ene SSefc^Iüffc

hjarcn bem ^a:pfte bereits belannt, unb !ein ©ebanfe tag i]§m ferner,

al§ ben 5?ampf gegen griebrid^ aufzugeben. 2lm 30. ^uni fc^rieb er

tjon Se $t^ut) au§ an StbniQ Subtoig : er jUieifle nid^t, ba§ berfelbe burd§

bie jüngft au§ S)eutf(^Ianb eingetroffenen 9lac^ridf|ten erfc^redft morben fei,

aber er möge feft barauf vertrauen, ba^ %Ue^, mag ber ^aifer, bi§!§er

immer nur einen 6(^einfrieben mit ber ^irc^e fud§enb, je^t gum ©c^aben

bcrfelben ge:plant l^abe, il§m felbft ^um SSerberben au§fd§Iagen Uierbe;

er l^abe ftc^er erfahren unb ber förjbifd^of bon ^Jlain^ fönne barüber

auSfü'^rlidtier berid^ten, ha"^ ber ßaifer nur brei S3if(^öfe ^abt gu einem

bebingungölofen (Sibe bewegen !önnen, anbere Ratten nur auf 35ebin=

gungen, bie fd^on je^t unerfüllt, ben (Sib geleiftet unb üiele fid^ noc^ üor

ber SSeeibigung t)om §ofe entfernt; ha^ Söeitere werbe i^m ber ^^lrd^t=

bia!on 6oburcu§, ber bamalg jum Könige jurüdtfe^rtc , münblid^ mit=

t^eilen.

^a^ turpem 5lufent!§alt in Se $Put) unb 5llai§ begab ftd^ ber ^ßapft

nad^ ^[Jlontpenier, Wo er ben günftigen ^D^oment gur Ueberfal^rt abwarten

Wollte. §ier erliefe er am 14. I^uli an aEe ^Jürften, ©rafen, SSoronc

unb oHe ©laubigen einen Slufruf gu einer neuen ^rcuzfa'^rt. Unter

SSerufung ouf bie SSebröngniffe 5lntiod§io§, auf bie ©efangennal^me S5o]§e=

munb§ unb onberer ^^ürften, Wie auf bie ©efal^r, Weld^c ;5erufalem felbft

bro'^e, forberte er bie abenbtänbifd^e ß^riften^eit 3u einem großen ^n^e

nod§ bem Orient auf. ^ux Wenige ©ä^e. Welche fic§ auf bie 3citum=

ftänbe begiel^en, finb neu; fonft ift ha^ ganje ©d^riftftüd lebiglid^ eine
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Stopk jcncx S3uIIc ßugcnS ni. öom S^a^re 1145, toeld^e bcn gtoeiten

5h;euj3ug in boä SeBen getufen !§atte*).

©e^r befxemblic^ erjd^eint e§, boB ber ^apji in einem Slugenblid,

tUD er jelbft in gtöfeter Sebxängm§ jie^t, für Setufalem ju ben SBoffcn

ruft, ßein ^eitpunft fonnte ungünftiger für eine neue 5heu^fa'^rt fd^einen,

aU ber, h)o ha^ Slbenblonb firc^lic^ gefpalten tt)Qr, tDO ber ^ßapft ben

Äaifcr aU ©(^i^motüer befämpftc, h)o bie ßönige granfreii^g unb 6ng=

Ianb§ in offenem §aber ftonben. Man ttjirb fic^ anä) fd^njcr Überreben,

ba% ber ^apft an einen unmittelbaren Erfolg feinet Aufrufs gebadet

!^at. Slber beg^alb »irb man biefen boc^ nicE)t qI§ einen p^ontaftifd^en

einfaH onfe^en !onnen, ber einmal aud^ einen fonfi fo nüchternen ßopf

fortgeriffcn ^abe. 6§ mag bem $Papfte bie Erinnerung baran entgegen^

getreten fein, nsie einfl in benfelben ©egenben ^opft Urban n. gur

^eujfa^rt gerufen unb bamit einen ber größten Erfolge 9lom§ erhielt

!^atte, tt)ie er babur^ ^uQteic^ in einem ä!§nli^en ©d^iäma eine ent=

fc^eibenbe SBenbung ber ürd^Iid^en ^aä)t gegeben l^atte. ©c^ien 5llejanber

nicf)t um fo me'^r aufgeforbert biefem 25eifpiel ju folgen, oI§ aud^ ber

5?aifer furj gubor ben @eban!en ber ßreujfa^rt ergriffen unb für ben»

felben hie Könige öon ßnglanb unb fjranheid^ ju getoinnen gcfud^t

fiatte'? SoEte er bem fc§i§matifd^en 5?aifer überlaffen baS 2ßer! feiner

35orgänger aufgunel^men, follte bem ©tu^Ie ^etri ber ^lu^m entzogen

nierben, ba§ l^eilige ©rab ^ufc^ü^en? Ueberbieä mar er fidler mit ber

^reugprebigt gemiffe 6i)mpat]§ien in ber fron^öfifd^en unb normannifd^en

3litterfc§aft ju finben, nomentIi(^ hei ßönig Subtoig, beffen ®eban!en

immer nad^ bem gelobten Sanbe fd^mörmten unb ben nur bie 25ebröng=

niffe feiner Sage im 2lbenblanbe gurücEl^ietten. 'äuä) lag nid§t au§er

S5erc(^nung, ba§ gerabe Äreu3fal§rtigebanfen eine '^(nnä^erung §einric§§

an Subtoig herbeiführen unb ben S5unb be§ ßrfteren mit bem ßaifer

löfen fonnten. ©o loenigftenS fa!§ bie 5!oiferin 3Jiat]^iIbe, ^einrid§§

5JUitter, bie Sage ber S)inge an, unb bemül^te ftc^ immer öon bleuem

um ^exüialem^ toiüen bie Könige äu öerföl^nen.

S)od^ aud^ nöl^er liegenbe 2lnge(egen^eiten befd§aftigten ben 5Papfi.

^adj bem Stöbe beä Er^bifd^ofä öeradiuö öon Sljon war um ba^

*) S3b. rv. ©. 247. — SSie unDorbeteitet bie <Baä)i toax, ge^t barau§ '^erüor,

ba§ ber 5ßaptl oi)m aUe genaue ^iad^rid^ten neuen S)atum§ au§ bem gelobten

Sonbe tsax. SBo^emunb toax bamaU längfl toiebet auf fteiem f5fu§.
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h)tc§tige (St^ftift ein 6tteit au§ge!6roc§en, toelc^er bie Butgunbtfc^=fran^

göfifc^en ©ren3gegenben in nid^t getinget ©ponnung !§telt. S)ie 3!JIe'§r=

^df)l bet Berechtigten Södi^Iex ^atte fid^ für ben 3tr(^ibia!onen S)rogo

erllärt, eine geringfügige 5Jtinorität ober ben 5lbt ©uid^orb t)on $Ponti=

gnt) i!§m entgegengefteEt (1163). 2)o S)rogo§ ©efinnung ben Mejanbrinern

unäuüerläffig fd)ien, fie be§ 3lbt§ bogegen gong fid)er hioren, l^atten fic

ben ^opft \xä) für ben Sedieren gu entfc^eiben Dermod^t. Wbex 2)rogo

toor bamit nic^t befeitigt, tonnte fi(^ bielmel^r im S3i§t!^um gu bel§aup=

ten. Sllejonber mei'^te nun am 8. 5luguft ju 5Jlont^)ettier ©uid^arb gum

ßrgbifd^of bon St)on unb brängte baburdf) 2)rogo gang auf bie ©eitc

be§ ^aifer§. (Srfl tiad) gtoel i^al^ren enbete ber 6treit mit bem t)oH=

ftänbigen Siege ©uic^orbS.

2Bo§ fo oud§ ou§ ber 3^äi^e unb fjerne bem (Seifte beg 5|}opfte§

entgegentrat, bor Willem tcar er bod) auf bie Ülüdffefir bebad§t. 5Jland§eg

^inbemife bereitete il§m bie S3efd§affung ber Üleifefoften ; e§ mußten

©eiber oufgenommen unb bafür ber Ertrag be§ englif(^en ^eter§pfennig§

öerfd^rieben toerben. 5lnbere ^emmniffe ertt)ud§fen au8 ber ©d§tt)ierig=

feit bei bem gmifc^en 5pifa unb @enua aufgebrochenen ^rieg ein ©d^iff

gu finben, toeld^eg für fiebere Ueberfa^rt (Sett)ä^r bot. ©d^on im ^uli

^otte $pifa ein bo:ppette§ ©efd§n)aber auSgefenbet, um ben ©enuefen ent»

gegengutreten ; ba§ eine nod^ ber i^üfte ©icilienö, bog anbere nad§ ben

S^l^onemünbungen. 2)a§ Se^tere l^otte fünf genuefifd^e 6(^iffe oufge=

bracht unb tt)ar mit reidier SSeute nad§ ^^ifa gurücfgefel^rt. ©ofort aber

fd^icEte ©enua neue 6d^iffe nadt) ber proüenjalifc^en ßüfte, unb ^ifa

Iie§ am 11. 5luguft ebcnfaES 31 ©aleeren bort!§in in ©ee gelten. Söeber

bie 6dE|iffe @enua§ nod^ ^ifa§ !onnten bem ^apfte, audt) ttjenn fie i!§n

aufnehmen mollten, ©id§er!§eit gehjäl^ren. 6r entfdtilofe fid§ enblid^ ein

großes jlrieg§fd^iff gu benü|en, meld^eg ben Johannitern in ^^etufatent

gcl§örte unb an ber fübfrangöfifd^en Äüfte lag, um eine grofee Slngal^l

bon Sßallfol^rern nad^ bem gelobten Sanbe gu bringen, ©egen ben

22. 3luguft begab fidC) ber 5Popft nac§ bem §afenplo| an bem ßanal,

Ujeld^er bie Sogune bon 5!Jlauguio mit bem 5Jleere berbonb; l^ier foHte

bie ©infd^iffung be§ ^apfteg unb ber ßarbinäle bewirft merben; oud^

Äonrab bon Tlain^, ber bom ipofe Äönig Submigö äurüdgelel^rt »ar

unb bereits bamalS auf 5llejanber ben größten (Sinflu§ gemonnen l^otte,

njar ber ßurie nad§ 9iom gu folgen entfd^Ioffen.

S)ag <Sd£)iff lag bereit, unb bie ^e^x^dijl ber ßarbinälc ging fogleid^
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an SÖDtb. SSalb folgte i^nen ber ^^opft; ntit ^onrab üon ^Jloinj unb

einigen noc^ gutücfgebliebenen ©orbinälen beftieg er ein f^^a'^rjeug bon

^fiarbonne, ioeld^eS fie an ba§ ^rieg§fd§iff brad^te. 2)er gtöfeere Zi^eil

bc§ ©efoIgeS hjor l^ier bereits aufgenommen, unb ber ^^opft nsoHte eben

felbfi überfteigen, qI§ man plö^Iid^ pifanifd^er ©d^iffe anfid^tig Würbe.

S)a ergriff ben ^apft bie 25eforgni§ bor ^^ac^jieHungen , unb er gab

ben S3efe^I, ba% ha^ i^di)x^eüQ, in n)eld^em fid^ oufecr i!§m unb 5?onrab

nur nod^ gttjei ßorbindle unb ^toei Wiener befonben, fdjleuntgft njieber

naä) ber j?üfte jurüiüe^re. 5Jlan lonbete Ui 3JlagueIonne, etma^ füb=

lid^ üon bem ^Ibfal^rtgpla^, unb l^ier fanb ber ^apfi, h)ic etnft fd^on

frül^er*), bie freunblid^fte 5lufna!§me. S)a§ ^ieg§fc§iff ber So'^annitcr

ging injtoifd^en in 6ee unb fe^te unbel^inbert bie i^afjxt nod§ ©icilien

fort; eg legte erfl in Palermo, bann in ^Jlefftna an, tuo bk ©orbinäle

ausfliegen.

5!)le^rere Söoc^en öertoeilte ber ^apfl mit feinem ©cfolge in bem

bürftigen 3JlagueIonne, eine anbere ©elegenl^eit jur Ueberfal^rt abtt)ortenb.

Obgleid^ bie ^ül^rer ber pifanifd^en ©d^iffe, bie i'§m fo grofee S3eforg=

niffe errtecft Ratten, i'^m fpäter erflörten, bafe fie gar nid^t bie 5lbftd^t

ge!§abt 'Ratten, i:§m ein Seib 5U3ufügen, h)irb er bod^ ben ^ifonern toenig

getraut ^aben. 6rft gegen 6nbe beS D!tober§, »ie eS fd^eint, öer»

liefe er 5!Jlaguetonne ; auf einem leidsten ©d^iffe trat er, begleitet üon

ben beiben ßarbinölen, ^onrab üon ^[Jloin^, bem 5!Jlailänber ©albinuS

unb einem menig gal^Ireid^en ©efolge, bie ^al^rt nad^ ©icilien an. 2^ro^

fttirmifd^en SQ3etter§ erreid^te er gtücflid§ 3Jieffina, h)o i^n bie frül^er

bort gelanbeten ßarbinäle ertoarteten. (Sine ©efanbtfd^oft ßönig 2öi[=

]§elm§ betoiüfommnete i^n ^ier unb überbrad^te i'^m reid^e @efd^en!e.

S)er 5?önig l§atte überbieä bereits fünf ©c^iffe für baS ^eilige GoKegium

bereit fteüen laffen, unter i!§nen ein befonberS prächtiges für ben ^ßapft

felbfl; ber ©r^bifd^of 9loger tion ffteggto unb anbere ©rofeen erl^ielten

ben 5luftrag if|n nad§ 3lom gu geleiten.

©egen bie 3Jlitte beS 5'lot)emberS trat man bie ^al^rt an. ^n ©a=

lerno tourbe ongelegt unb l^ier oom ^rjbifc^of Sflomualb bem ^ßapfte

ein feierlicher Empfang bereitet; bann lanbete man in ©aeta, loo am

19. 9lot)ember ber drjbifc^of öon Steggio baS ^aßium unb bie S5e«

ftötigung feine 3!Jletropolitanred^te erl^ielt. 2lm 22. ^looember gelangte

•=) aSergl. oöm ©. 328.
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man enhliä) an bic S:t6etmünbung unb ü6eTnQd§tetc gu Dftia, um bic

S5orBetcitungcn für ben feierlichen 6tn3ug in Sflom ju treffen, ber auf

ben folgenbcn %aQ beflimmt mar. ©d§on in ber ^^xü^t beffelben !amen

t)iele ©enotoren unb Ferren bem ^apfte noc§ Oftia entgegen; auc^

go'^lreid^e @eiftlic§c unb Seute au§ bem S5oIfe ftrömten bort^in unb

geleiteten bann ben ^ap^ unb bk ©arbinäle Bio an bie Xijoxt 9flom§,

mo bie geiftti(^cn unb meltlid^en ßorporationen ber ©tobt fie mit bem

üblichen ©eprönge empfingen. S^lom jubelte mieber einen 5papft ^u

l^aben unb geleitete i^n fro^locfenb ^um Sateran. 51ac^ bieriö^rigem

%il !e'§rte ^tlejonber in feine Stefiben^ gurücf.

3llejanber mar mieber in feiner S5ifc§of§ftabt, aber feine Sage mar

barum nitf)t§ meniger al§ erfreulich- 6tet§ toar er in ©elbbebrängntB,

unb boäi beburfte er üor Willem @elb, um bie metterhjenbifd^en S^lömer

in ber Sirene gu ermatten, ©c^on menigc Söoi^en nac^ feiner StücEle^r

fd§rieb er bem ßrjbifc^of tjon ÜleimS, menn biefer nic^t feine ^anb auf=

t'^ue, lönne er bie üiu'^e ber 6tabt nid^t länger er'^alten.

Ueber bic 6tabt reichte feine 5Pla<^t !aum ]§inouö. 2)ie ßampagna

toar balb nad^ bem tier^eerenben 3^9^ be§ Stan^Ux^ (S!§riftian ber

6(^aupla| neuer SBermüftungen gemorben. ßin $eer be§ 5?önig§ bon

6icilien, gefü!§rt öon ben ©rafen ©ilbert tjon ©raöina unb S^lid^arb

bon ©at)a, mar eingebrodlien, ^otte 25eroli befc^t, bann mit Unterftü^ung

römifc^er Ferren 5llatri unb ßeccano genommen, bie SSurg 5lrenula be=

logert unb nac^ bem ^Ib^ug Don berfelben 6t. Stefano unb ^roffebi

eingeöfc^ert *) — aber e§ erreid^te !einen bauernben Erfolg unb gog balb

mieber ab. Man befürchtete barauf einen neuen ©inbrucl) 6!§riftian§,

boc^ ein folc^er erfolgte nic§t, ha (S^riftian bamalä bereite an feine

ülüdfe'^r naä) S)eutf(^lanb backte ; etma um biefelbe Qe'ü, mo Sllejanber

nac§ 3flom !am, terliefe er Italien, um fic| an ben !aiferlid^en ^of

3u begeben. 2)ie ßampagna mar gleic^fam ^enenloS, unb fie beeilte

fi(ä§ ni(^t ^lejanber ju ^ulbigen; e§ galt fc^on alö ein ßrfolg, al§ e§

biefem etma nac§ i^al^reSfrift gelang ftc^ ^Ibano gu unterlrerfen. S5om

^Jlorben ]§er toaren bie 2öege nad) 0lom burc§ ben ©egenpapft ju 2Si=

terbo fo gut toie gefperrt. Sllejanber lebte in feiner 3'lefibenä ^alb mie

ein ©efangener.

S)er treufte ©enoffe bcS S^apfteä in biefer firmeren 3«t mar

") 3»" SSurgen an bem 2öege Don gxofinone naä) ^iperno.
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Stomab bon SDittelSbad^. ^f^n, ben üom 5?Qifer entfetten ßrtüöl^Iten

öon 3JlQiti3, tretl^te Stlejanber om 18. S)ecemBer 1165 guni ßr^bifc^ofe,

m^m xi)tt qIö ßatbinalprieftet öom ^eiligen ^axceUn^ in baS ßoüegtum

bcr (Sotbinäle ouf unb txi)ob ifjn bann njentg fpötet gunt 6QtbinQl=

bijd^of ber ©obino. 2)iefer bcutjd^e ^Plonn öermod^te bamQl§ ?llle§ bei

bem ^Popfte, unb o^ne O^roge ift er e§ oud^ befonbetS gctrcfen, ber bic

i^m no!§efte!§enben ©algburger gum SBiberftonbe gegen bie Söüraburger

Sefd^lüffe ermut^tgte.

3lber noc^ um bteleS n)i(^tiger tüor e§, bo§ S5enebtg unb ber S5ero=

nefer 33unb in ber ^einbfd^aft gegen ben 5?Qifer berl^orrten. ©leid^

naä) jeiner ^Mte^t '^atte 3tlejanber bem S)ogen unb bem SSolfe üon

SScnebig feinen S)an! bofür Qu§ge|pro(^en , bo^ fte bie ßorbinäle unb

bie üertriebenen ^ifc^öfe aufgenommen unb burd§ bie Unterftü^ung

SSeronoS ber ürd^lid^en ©nc^e eine günftigere 2öenbung gegeben l^otten.

2)er ^Qpft hoffte, ba^ ba^ Seifpiel 33erona§ auf bie gange Sombarbei

eintrirfen Ujerbe, unb biefe Hoffnung fd^ien nid^t unbegrünbet, bo bic

Ungufriebenl^eit mit bem !aiferli(^en 9legiment ftd§ immer ttjeiter ber»

breitete, ©d^on im ^riü^ja'^r 1166 ttjar man an ber ßurie überzeugt,

ba% \iä) ßremona mit ad§t anberen 6täbten alSbalb gegen ben ilaifer er=

lieben mürbe
; freiüd^ geigte e§ ftd§ aU Sfrrt^um, ba bie faiferlid^e Jßartet

nod^ immer ftar! genug mar, bie Ungufriebenen niebergu!§alten *).

2)ie mic^tigften Sienfte !§atte in ber legten ^^it bem 5]ßapfte Äönig

SGßil^elm öon ©icilien geleiftet, unb e§ mar fein geringer SSerluft für

jenen, ba§ biefer f^^ürft am 7. 3[)laill66 gu 5poIermo ftarb. ^m !räf=

tigen 5JianneöoIter bon 46 ^ai)xm raffte ein Söed^felfieber il§n l^in, unb

noc^ auf bem Sterbebette !^atte er 60 000 2)enare bem in ^Palermo

bermeilenben ©arbinal ;^ol§anne§ bon D^leapel für ben ^apft übertoeifen

laffen.

2)ie normannifd§en (Sro§en !§aben um ben %ob biefeS 5lönig§, ben

man äßiC^elm ben S5öfen genonnt f)at, mdjt tief getrauert. (Sine ftatt=

lid^e, !öniglid§e 6rfc§einung, ftolg unb el^rgeigig, ein glüdflid^er Ärieg§=

mann, f)atte er boc^ bon Einfang feiner S^legierung an fic§ meit mel^r

") 2tuf bem Söütälturger 9lei(^§tage ((Snbe ?ülai 1165) toaxm mit tjtelen onbercn

2^talienern anä) ©efatibte bon 6remona bor bem Äaifer erfd^tenen; fie Bes

onfprud^ten, ba^ ber ©tabt ber iSa'^'^e^äwS öon 200 3Jiorf ©ilber (bergl.

o6en ©. 316) erlaffen hjürbe, unb ber ^aifer getoä'^rt biel SSerlangen, um
bie 6tabt in ber Streue ju eri^alten.
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f^etnbe at§ greunbe gemai^t. 2öte ein otientalifc^cr 2)e§pot fü'^rtc er

ein SottetleBen mit Söeibern unb ©ünftlingen, unter benen forrajenifc^e

(Sunud^en eine l^eröorrogenbe Atolle j^)ielten; er umgab fid§ mit öer=

fd§tt)enberi|d§er ^rad§t unb fü'^rte foftbore 35auten auf, mofür er ben

5lufwanb burc^ bie brüdfenbften 3luf(agen 6efd§affte. S)a§ ^Regiment

überliefe er Seuten aus nieberem 6tanbe ober ^remblingen unb erregte

baburd§ ben ^afe feiner SSarone; feine Sflcgierung ift beSl^alb eine faft

ununterbrochene Olei'^e bon ßonf^jirationen getrefen, unb me!§r al8 ein=

mal fd^ien ha^ bon feinem 2)oter begrünbete S^leic^ einem iä^en ^nht

entgegen ^u eilen. S)o(^ in ben entfc^eibenben ^ugenblidlen ermad^te

2Bii:§elm8 Sl^atlraft, unb menn er jum ©d^toert griff, toar er be§ 6iege§

fidler. 5luf bem ©d§lad^tfelbe glän3te er me'^r al§ fein SSater, beffen

nad^l^altige Energie freilid^ gan^ i§m fe!§lte. 2öie gegen feine inneren

geinbe, ^atte er naä) aufeen fein Üieid^ mit ©lüdf gefc^ü^t. 3lllerbing§

gab eg eine Qeit, mo i^m bie ©ricd^en faft gan^ ^^Julien entriffen l^atten,

aber balb l^atte er e§ toieber in feiner ©etoalt, unb bcnu^te bann bie

©unft ber Umftänbe, mit ßaifer 5!JIanuel einen breifeigiäl^rigen 2öoffen=

ftiüftanb ^u fd)liefeen (1158). ©eitbem liefen bie ©ried^en i!§m unb

er ben ©ried^en S^lu^e, bod^ übertoad^te er alle ©d^ritte be§ ßaiferö

mit bem größten ^rgttjol^n. ©egen bie brol^enben Eingriffe i^mhiiä)^

berbanb er fid^ mit ber römifd^en Äird§e, unb biefer S5unb toar öor

Willem ber ©runb be3 ©d^i§ma§ gemefen, beffen (Snbe 2Bil!§elm nid§t

mel^r erleben foKte. S)urd§ bie Unterftü^ung 5llejanber§ fe^te er bann

fein 9leid^ neuen ©efa'^ren aug, bie bei ber ^ßii^ttung beffelben tro^

aEer 2Dad^famfeit fel^r bebro^lid§ ptten trerben muffen, menn nid^t fein

©lüdf ben Äaifer bon ben ©renken 5lpulien8 fern gehalten l^ätte.

S)ie Slegierung be§ ^önigreic^g ging auf ben älteften 6o^n be§

SJerflorbenen, einen 5?naben öon gttjölf Sö'^ten, über*), für ben na^

ben legten 35erfügungen beS SSaterö bie Äönigin=5[Jlutter 3Jlargarita öon

^Jlatjarra unter SSei{)ülfe be§ ermäl§lten SSifd^ofö 0tid^arb öon 6^racu§,

eines 6nglänber§, unb beg ^'lotarS 3[Jlattpu§, eineö ©alernitanerS, bie

Ülegierung fü'^ren foEte; aud^ auf bie 2)ienfte be§ ßunud^en $Petru§,

ber bei bem 35erftorbenen 3ule^t 5lKe8 öermod^t !§atte, toar bie Königin

") ßlnem jüngeren SSruber Äönig SBilljelmS IL, .^einrid^ mit 9lamen, toax

ba§ 9^ürjientt)unt (S,apvLa öorbe'^alten toorben; er flarB in frül^en Sfa'^ten

o'^ne erben (1172).
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ücrtDiefen. 5)er ^T^rontoed^fel ging ol^ne ©törung borüBer ; matt juBclte,

baB bie Otegetttin biele garten i!§re§ ©etttol^I^ gut gu ittod^ett fud^te.

5IBer fie toor ein fc^toad^eö, oEen (Sinflüfierungeit gugänglic^eä SöeiB.

SSoIb regteit jtd^ unäufriebenc @to§e gegcit jtc unb i:^te Slot^geBer;

biefe felBft hjurbcn unein§, unb bie Königin 30g ^u il^xem 6d^u^e i!^re

25ettDanbten au§ ^ran!reid^ uitb ^atiatxa in ba§ Sleid^. @o lDtber=

n)äi:tig bie ^änbel erfd^ienen, toeld^e ben ^palofl ctfüÜten unb Bei ttield^cn

auä) ber ßorbinol Soi§anne§, nad^ beut 6raBi§tl^um ^Palermo lüftern,

nic^t unBet^eitigt trat, fte führten jule^t nur bo^in, bQ§ ftd^ hie

bormunbfdjQftli^e Otegierung Befeftigte ; allein ber 6unud^ gJetruS mufetc

ha^ O^Ib Töumen unb BegaB ftd^ mit feinen 6d§ä^en äum Könige öon

3!JlaTocco. ßönig SßiH^elm II. unb feine aJhttter, bie gleid^ nad^ bem

2:obe 2Bii:^eIm§ I. hk gleid^e 8umme tüie biefer bem ^opfte gefpenbet

Ratten, geigten ftc^ aud^ in ber t^folge gegen il^n fietS bienfltoiHig , aBer

fraglid^ mar, mie meit i^re ßröfte reid^en mürben.

3ln ben 2:^ronmed§feI in ©icilien fttüpftc ftd§ jebod^ für 3llejanber

noc^ bie 5Iu§ftd^t auf meitere Unterftü^ung. @Ieid§ nad^ bem 2;obe

2BiI'§eIm§ I. fanbte Äaifer ^ar\ml SSotcn nad^ ^Palermo unb erBot fid^

mit bem jungen Könige nid^t allein ben SöoffenftiUftanb gu erneuern,

fonbem i^m aud^ 3!Jlaria, feine einzige Xod^ter unb bie 6rBin feines

9teid§§, äu berloBen. ^freilid^ mor 5Jiaria fc^on feit Sauren bem in

ßonftantinopel leBenben 35ela = 9lleyiu§ , bem Sruber ^önig ©tepl§an§

t)on Ungarn, gugefagt*) unb biefem 3Jlagt)aren bie 5^ad§foIge im

Bt)5antinifd^en S^ieid^e öerl^eifeen morben: bod^ Beirrten ben Äaifer aud§

bie !§eiligften SSerfpred^ungen toenig, mo eö feine politifc^en ^''^ede

galt, unb nid^tS l^atte i^m öon je^er me^r am ^erjen gelegen, alg hk

Tlaä^i beg Cftreic^g in Italien ^^er^uftetten. 2)urd^ bk gIücE(id§en ©r«

folge beö öerftorBenen Äönigö maren Bi§!§er feine 5lBfi^ten bereitelt

morben**), ie|t fd§ien ber günfHgfie 5lugenBIid£ geJommen, fie burd§=

3ufe^en. Sn ber S5unbe§genoffenfd§aft mit SSenebig, in SSerBinbung

mit ben aufftänbigen S5eronefem unb anberen SomBarben, on ein

freunblic^eö 6ntgegen!ommen ^popft 5lleyanber§ gemö'^nt, fd^ien i!§m

ber Beftimmenbe ©influfe auf i^talien fidler, mofem e§ il§m gelang, ben

^of t)on ^Palermo bauemb an fid^ gu feffeln. ©eine SSotfd^aft fanb

*) Sßergl. oben 6. 380.

**) aScrgl. oben ©. 88. 89. 150. 217.
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bort günfttge ^lufnol^mc ; bex SBoffenftiüftanb tuutbc berlöngett, unb man

trat in 35et'§anblungen üBcr ein S5exlö6ni§ beö jungen Königs mit bex

^oifertoc^ter. So^tjlxtiä^t 6d)tt)ierig!eiten geigten fid^ freiließ fofort, bie

ben Ibfd^IuB erfd^ttetten, unb ^ai)xe (ong gingen SSoten ^in unb tüiebcr,

D^ne ha^ fd^niierige ©eft^äft gu 6nbe gu führen.

2Bo!§in bie 3l6ft(^ten ManueU gingen, üemetl^ er auä) buxä) hk

gleid^geitige 2öieberan!nüpfung ber ftü'^er mit ^llejonber gepflogenen

35erl§onbIungen *). (5§ exjc^ien in 0tom bex ©eBoftug iSoxbanuä, ein

6D!§n be§ qu§ ßopua bexiagten unb im ^ex!ex gu ^olexmo bexftoxBenen

f^ütften Ülobext, unb übex6xod§te bem $Papfte bie !Dft6oxften ©e|d§en!e.

3uglei(^ exöffnete ex i'^m mid^tige 5luftxöge feine§ ^exxn, bie boxin

gipfelten, bofe bexfelöe eine üoßftänbige Union bex gxied£)ifd§en Äixd^c

mit ber xömifd^en Betoexlfteüigen unb bk exftexe bem ^opfte untexlttexfen

tooKe, mofüx biefex bem .^oifex bie 5?xDne be§ obenblänbifc^en 0leic§§

bexlei'^en foüe, ba fie i^m unb nic^t bem beutfd§en i?önig gebütjxe.

EJlanuel tjexfpxod^ Sugleid^ mit fo t)iel @elb unb einex fo ftaxfen

§eexe§ma(^t ben ^^opft gu untexftü^en, ba^ biefex gong Stalten in feine

©ett)alt bxingen, bex xömifd^en Stix^e bienftbax machen unb übex bie

^aifexfxone frei t)exfügen !önne. S)ex Goxbinal SSofo, bex ?5^eunb unb

S3iogxap]§ 3llejanbex§, begeid^net 5[Jlanuel§ (Sxbieten atg ein „©ott unb

9Jienfd§en tüoljIgefäEigeS Söcx!", unb in bex Zf^at mufete e§ ftd^ bem

$]5apfte nad§ bexfc^iebenen ©eiten empfel^len. ©egenübex bem fd^i§ma=

tifc^en beutfd^en 5laifex, bex i^m unöexfö'^nlid^e ^^einbfd^aft gefd^moxen

l^atte unb fd§on ju feinem 25exbexben 9lüftungen mad^te, fd^ien e§ füx

i!§n !eine Ülüdffid^t gu geben, aud^ ^atte ex bexeitS fxül^ex baxan gebadet,

bem ^aifex be§ OxientS bie ^anb gum SBunbe gu xeid^en; übexbieS

mufete jebe 3!JlögIid)!eit einex (Sxlöfung auS ben SSebxängniffen, in benen

ex in 9lom lebte, öon i!^m mit ?Jreube exgxiffen mexben. 5Ibex un=

exmefelid^e S3eben!en exxegte e§ bod§, bem 5?aifex tion SStjjanj toiebex

bie Sil^oxe Italiens p öffnen unb bie ißexbinbung gmifd^en bem

beutfc^cn üleid^e unb bem 5|}apftt!§um, auf meld^em bie ©nttoidtelung bex

obenblänbifc^en Söelt fett Sa'^t^un bexten bexul^^e, plö^lid^ unb füx immex

gu 3exxei§en. 9^immexme!§x tt)ax ju extuaxten, ba^ bie Könige ßuxopaS

fi(^ bem ßaifex am S5o§pDXu§ beugen tüüxben ; unb mie ftanb e§ bann

mit ben Äixc^en in i^xen Steid^en unb mie mit bex §exxfd§aft beS

*) SSergl. oBen ©. 426—429.
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^popfleg über biefelben? 6in un^eilbaxe^ ©c^igmo bxo^te ba betn

3lbenblQnbe, no(^ oiel tjetbexblid)et a\§> ba§ obtualtenbe, unb gerabe

burc^ bte 35erbinbung mit ben ©ried^en fonnte ber 5j}apft quc^ feine

Biö^erigen 3In]^änger auf bie ^eik ^ricbric^d brängen.

©enttod^ glaubte 3lleranber nat^ SSerat^ung mit ben ßarbinälen

hit ftii) i^m batbietenbe ^anb be§ ^aiferö üon SBt)3an5 nid^t fc^roff

gurücfmeifen ^u fotlen. 2öie ber .^of bon ^Palermo, ging auö) bie

xömifd^e ßurie auf tütitext Sßerl^anblungen mit ^Jionuel ein. ^ad)

SSerat^ungcn mit ben ßarbinölen unb angefe^enen S5ifd^öfen fanbte

ber 5]Sapft ben SBifc^of §ubalb üon Cftia, ber fc^on frü!^er ein eifriger

SJertreter be§ SSunbeö mit ben ©ried^en getcefen mar*), unb ben

ßarbinal SfO^onneg öom 2:itel ber .^eiligen Soi^anneä unb ^autuS mit

bcm ^eimte^renben SotbanuS naä) ©onftantinopel, mo ftc§ bolb nad§!§er

Qud^ ber ßarbinolbifc^of SSern^arb öon ^Porto cinfteHte.

3)lit großem ßifer betrieb ^aifer 3JlanueI bie Union ber gricd§ifd§en

unb römifd^en ßird^e. ^erfönlid^ trat er auf einer im Solare 1166 ju

ßonjtantinopel gespaltenen ©t)nobe bafür ein, bo§ bie fjrage über baS

35erpltnife ©otte» be§ SSaterS gum ©ol^ne ^u ©unften ber im ^Ibenblanbe

^errfd)enben Seigre beantm ortet mürbe. 2luf feine SSeranlaffung fd)rteb

ber in S5^3an3 lebenbe ^ugo (Sterianug au§ 5pifa gegen bie ^nlel^rc

ber ©ried^cn in SSegug auf ben Sluögang beg !£)eiligen ©eifleä; §ugo

berief fidj babei auf jene ßarbindle, meldte ber 5papfl an ben ^aifer

gefanbt l^atte. 2öie fo oft öor^er unb nac^l^er ermeiterten fold^e S5er=

fud^c, bie ßird^e be§ OftenS ber abenblänbifd^en ^u untermerfen,

fd^Iic§Iid^ nur ben S5ruc^, ftatt i^n ^u l^eilen, aber gang auöftd^töIoS

fc^ienen fte bamalö mit ^flid^ten. ^n ber Hoffnung, balb mieber feften

^ufe auf bem 25oben Sftalienö gu geminnen, !nüpfte 5Jianuet aud§ feine

alten 35erbinbungen mit Stncona**) in biefer S^ii öon Dleuem an.

©egen grofee ©elbfummen liefe fid^ bie ©tabt bereit finben, gegen ben

früher griebrid^ geleifteten (Sib i^m abgufagen unb fic^ unter ben <Bd)u^

beö Cftreic^g gu [teilen.

SöoEle ftd§ ber ^apft mit toeitauöfel^enben Hoffnungen befriebigen,

fo mochte er forglo§ ber 3u^unft entgegenfel^en
; fo lange er im Äampfc

gegen ^^ricbricf) ftanb, fanb er ^^reunbe nal^e unb ferne. 2lber too mar

') Sergl. oben ©. 429.

**) Sßergl. oben e. 147—149.

&iefe£xe$t, «aifetjeU. Y. 32
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bo§ §eer, mit bcm er jofort ben Söoffen be§ ßat|er§ !§ättc Begegnen

fönnen? Unb jc^on ertoortete man in Italien Sog für %aQ, ba% ber

Reifer ein neue§ ^eer üBer bie Sllpen fü!§ren toürbe, unb man h)u§te,

ha^ er nid§t§ onbere§ in ?lbfid§t ^abe, qI§ ben ^Qpft, ntit bem er iebc

9!JlögIi(^!eit einer 35erftänbigung abgefd^nitten l^atte, lebenb ober tobt in

feine ©etoalt gu bringen.

Ueutfdie Witnn*

S^on oEen S3orgängen in Stauen toat ber 5?aifer unterridötet. ®ie

SSeamten, hjeld^e er bort eingefe^t l^otte, unterhielten mit il§m ni(j^t

oEein brieflichen SSer!e!§r, fonbern traten auä) nid^t feiten mit i§m in

perfönli(^c SSerbinbung. 60 üertoeilte 5[Rar!tt)orb bon ©rumbad^, ber

©tatttialter ber Sombarbei, im 3[Rörä unb 5lpril 1165 om !aiferlid§en

§ofe in 2)eutfc§Ianb. S)ann ging er mieber über hk 5llpen, um neue

jEributer'^ebungen in ber Sombarbei an3uorbnen; im S^uli mar er in

^Jlon^a, ober fd^on in ber ^meiten .^älfte be§ Sluguft finben mir il^n

mieber in ber Umgebung be§ ßaiferS in 2)eutfd^lanb. 6eitbem fd^eint

er nid^t mei§r nac^ Sftalien jurüdfgefe^rt ^u fein ; in feine ©teßung trat

bort ©raf §einric^ t)on 2)ieä*), bem mir fd^on im 3uli 1166 im

3!Jlailänbif(^en begegnen. ©0 t)erlie^ auä) jener 5?onrab oon Satt^aufen,

meldten ber ^aifer einft gum ^obeftä üon ^ei^ara eingefe^t l^atte**),

Stolien; im ^uguft 1166 mor er am !aiferlic^en .^ofe unb fc^eint

in ben näc^ften Sauren in S)eutfd^lanb geblieben ^u fein. 5tud§ ber

Äan^Ier (S^riftian, meld^er bie S5erl)ättniffe 2^ufcien§ unb ber römifd^en

ßampagna auf ba^ ©enauefte !annte, unb ©o^min bon ^cinSberg be=

gaben fxö) gegen ßnbe be§ Sfa'^reö 1165 gum ßaifer. ©0 gingen aud^

anbere S)eutfd§e bie 5llpen l^erüber unb hinüber***) unb brachten bon

ben ©reigniffen ienfeit§ berfelben berlä^lid^e ßunbe. 5tEe§, mag ber

Äaifer fo bernatim, mar aber nur eine neue 5Dta^nung für i!§n, ftd^

möglictift fd^nett mit ^eere§mad§t bort ^u geigen, mo burd^ bk S^lüdfe^r

*) SScrsl. ©. 381.

**) Jüergl. ©. 315.

***) SBenn ber 5pobeflä toon SSregda SBerf^olb eine ^erfon mit SSertl^olb öon

©(|ouen6urg x\t (öergl. ©. 413), mu^ auä) er nod^ 2)eutf(^Ianb autürfgefel^rt

fein; benn iBerf^olb bon ©d^auenburg erfd^eint aU 3cwsc in mcl^reren laifer*

liefen Urfunben be§ 2Ja^re§ 1165.
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^lleyanberS bie S5et^ältntfje ftd^ toefentlit^ öerdnbert l^atlcn. 51t(^t fo

fel^r hk Semüt^igung be§ S}eronefer Sunbe§ galt eö je^t, al§ bic

SSernic^tung ^dejonberö unb aller bcrer, bic fid) im ©d^iöma il^m an=

gefc^tojjen l^atten.

2öie ]§ei§ ba§ SJetlangcn bß§ ßaifetS irar, feinett 2öiberjad^ern

in Sftolien entgegenzutreten, immer neue ^inbemiffe fanb er in 3)eutfd^=

lonb, bie i!^m ^um großen 2^eil ou§ ben Söüräburger S5efd§Iüffen

errcuc^fen.

Die Hoffnungen, trelc^e ber flaifer auf bo§ englifd^e S5ünbni§

gefegt ^atte, geigten fid^ bereite oI§ trügerifd^. ^JZoc^te ßönig ^einrid^

ernftlid^ gemißt getpefen fein, bie englifd^e ^irc^e öon ber Obebieng

5Ileranber§ ^u trennen, er fa^ bo(^ alSbalb, bo§ bieg unmöglid^ toax.

©ett)altma§regeln gegen ben englifd^en ßleruS, in bem nid^t bk gc=

ringften 6t)mpat^ien für ben ©egenpapft Dor^anben traren, l^ötten hai

f(f)on fo bebrol^Iid^e Sc^igmo in bemfelben nur erweitern unb 2!§oma§

SSecfet neuen '^Inl^ong gufü^ren müfjen. £)er 5?önig l^ielt e§ be§l§alb

für geratl^en, ben SBunb mit bem ßaifer, fo toeit e§ ftd^ babei um bic

3{nerfennung beg $Pafd^oIi§ l^anbeltc, einfach gu leugnen unb gu betl^euern,

ba§ er nod^ immer Slleyanber, fo fel^r er fic^ auc^ über beffen Un«

ban!barfeit ju befd^meren ^abe, al§ ben rechtmäßigen $Papft anerfennc;

er i^abe nidfit gemuBt, äußerte er femer, baß ber ^aifer ejcommunicirt fei

unb bcgl^alb aud^ fein 35eben!en getragen, feine Siod^ter bem 6o!§nc

beffelben gu Oerloben, mie fid^ mit bem 5?aifer felbft ju öerbinbcn;

toenn er babei in etmag gefel^lt l^aben follte, fo !önne ber SInftoß leidet

nad) bem Urtl^eil ber ^rd§e feinet Üleid^ö bejeitigt njerben. @r l^atte

öetfproc^en , im ^erbft 1165 mit bem flaifer äufammengutreffen unb

bann bie S3ifd§öfe feineS 3fleid§ö bem ©egenpapfte fd^mören gu laffen,

aber er toußte fid^ bem 25erfpred§en ju ent^ie^^en, inbem er ben SBaüifer

5h:ieg gum S}ortDanbc nai§m. ©tatt beffen mad^te er S3erfud^e, mit

^önig Subtoig öon 9'icucm angufnüpfen, freiließ mit üblem (Srfolg;

benn Submig ließ x^m erflären, ha% er niemals mit i^m mieber ein

SBünbniß einge!§en werbe, el^e er nid^t 3l[Ie§, roa§> er bem Äaifer angeblid^

öerfproc^en, abgefc^moren !§ätte. Subttjig l^ielt ben .ßönig öon (Snglanb

be§ 5[Reineib§ für fällig, unb nid^t mit Unred^t; aber biefer toar nid^t

gemißt bie bem i?aifer gegebenen SSerfprec^ungen fd^roff gu bred^en,

toenn er auc^ nod^ toeniger baran badete unb benlen fonnte, fie getreu=

Iid§ ju erfüßen. 3J^oc^te bie gtoeibeutige 5poIitif ^einri^ä i^m felbft

32*
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getriffe f8oxtf)e[k öerfpTec^cn , ber ^aifer ^atte tion t!^x ntdjtd al§

fc^mer^ftc^c ßnttäufc^ungen ; et foll ftd) fd^on bamalö bitter über ben

Qxgliftigen ßnglätibex befd^raert l^oben.

Sfn ber Umgebung be§ 2:'^ontQ§ SSecEet ]df) man e8 mit l^eHct

greube, ha^ ber S3unb be§ ßaiferS mit ^einrid^ in ber 5luflöfung be=

griffen War. 5nian trug fic^ bort nod^ mit onberen Hoffnungen. ^Jion

:§atte angeblich SSriefe qu§ Seutfdilanb, tt)ono(^ fid^ bie ßr^bifdiöfe bon

Xxkx, 5!Jlagbeburg unb ©algburg fammt einigen i!^rer ©uffragone mit

Herzog ^^riebrid^ fon 8d^n)aben, ^ergog 35ertl§olb t)on ^ä^tingen, bem

alten Söelf, ^ergog ^einrid^ bon £)e[terreid§, f^riebrii^ bon Sßitteläbad^, bem

35ruber örgbifd^of ÄonrobS, unb anberen gal^lreid^en Soien berfd^moren

!§ätten, um ben ^aifer ob^ufe^en, toenn er nid^t, n)a§ bie ürd^tid^e

(öac§e unb bie f^ret^cit be§ bcutfd^en Oleid^S beträfe, i^nen ^u SßiKen

fein njürbe. 5Jian tl^eilte bog ©erüd^t bon biefer S5erfc§n)örung ^ßapft

Stiejanber mit, ber i'^m fd^merli^ ©tauben gefc^enft ^oben tbirb, mie

benn aud^ o'^ne ^^^if^-t eine foId§e SSerfd^hJörung nie beftanben !§at.

5Ibex getbi^ tft, ha% ben 5lbfid^ten be§ ^aifer§ burd^ bie Un^uberläffig»

!eit feines englifdfien 33unbe§genoffen , ben !§artnäcfigen äöiberftanb

Salzburgs gegen bie Sür3burger S5efd§Iüffe unb bie UnbotmäHigfeit

ber beutfd^en dürften ^emmniffe ouf ^emmniffe ernjuc^fen.

©erabe tt)äf)renb ber glängenben ^^efttagc in 3ladt)en mar bie

fc^mäbifd^e f^e^be*) aufä 5Jleue auSgebrod^en. I3)ie Söelfen !^otten im

S5unbe mit -^er^og SSerf^oIb bon 3ö^i;i"9ßn mieber bie Söaffen gegen

ben ^Pfatjgrafen ^ugo ergriffen, feine 35efi^ungen ber'^eert, bie Surgen

5?eIImün3 an ber ^ller unb ^ilbri^^'^aufen , bie befeftigten 5lird^t!§ürmc

bon ©ültftein unb ^pfalggrafenm eiler jerftört unb ttjaren bann fiegrcid^

nad^ i^ren !^eimif(^en ^^eften äurüdEge!et)rt. S)er ^Pfal^graf rief in feiner

S5ebrängnife ^ß^^og f^riebrid^ bon 6d£)n)aben ju ^ülfe unb biefer nat)m

perföntii^ ben SBeiftanb beg S5öf)men!önigö
,

feine§ SBoffenbrubcrä au§

frü'^erer 3eit, in 5lnfpru(^. SSalb ftürmten ^a^llofe bö^mifd^e Sd^aaten

über ha^ Söalbgebirge unb buri^jogen in ben 2;agen bom 6. Sonuar

bi§ 2. Februar 1166 unter ben entfe^lid^ften SSertnüftungen ba^ obere

2)eutfd^lanb bi§ ^um SSobenfee !f)in. Unter ber i^ü'^rung ^erjog

iJriebri(^§ rüdften fie bann gegen ©aiSbeuren, überfielen hei einbred^cn»

*) aSergt. oben ©. 456. 457.
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ber 5Jlad§t ben l§ier toetlenben alten Sßelf unb ^tüangen t^n ftd§ mit

feinem ©efolge nad§ ber naiven S^toöenSburg gu flüd^ten. 5hc§bem bie

S5efi|ungen ber SBelfen um ben SSobenfee meit!t)in bemüftet, traten bie

SSiJ^men ben Otüdgug on. ^er ^falggraf unb feine greunbe trium=

^j^irten, boc§ ttjar i!§re fj^reube üon furger S)aucr.

2)iefe uner'^örten ^rebel, bei benen aud^ ^löftcr unb ßird§en fd§tt)er

gelitten l^otten, mußten ben ßaifer um fo mel^r empören, al§ fie faft

unter feinen fingen gefd^a^en unb bei i^nen fein näd^fter S5erh)onbter

unb einer feiner treueften Söaffengefäl^rten bet^eiligt ftjaren. 6r befanb

fxä) bamal§ ju ^iürnberg, mo^in er ouf bie 5!Jtitte be§ iJebruar§ einen

9leid§§tag berufen ^atte. ^ier »irb bie neue ^eerfal^rt nad^ i^talien

öffentlich t)cr!ünbigt fein; benn hjir '§ören, ha}i hk SÖeit)üIfen gu bem

3uge auf bem S^teid^Stage befd)Ioffen njurben. 2öq§ unter benfelben

öerftanben ift, Iä§t ftc^ nic^t ermitteln. S)cr 3lufbrud[j be§ §eereö

njurbe tt)0^rfd§einlid§ auf bie ^Ritte be§ OftoberS feftgefteflt unb gum

©ammelola^ ^lugSburg Bejtimmt.

i^n ^^lürnberg !am aud^ bie ©aljburger Baiiie mieber gur S5er=

^anblung. S)ie gu 2Borm§ bem (Sräbifc^of 5?Dnrab gefteKten iJriften

toaren obgelaufen; ben beiben erflen Sabungen l^atte er !etne i^ol^t

gegeben, aber ber britten gloubte er ftd§ nid^t me'§r entgietjen gu !önnen

unb fteHte fid^ je^t bem i^aifer. 51od§ einmal mürbe an il§n bie

gorberung gefteEt, entmeber ^^apft ^afd^aliS anguerlennen ober ba§

©rgbiöt^um aufzugeben, meld^eS er miber ^fiec^t bejt^e, ba er bie

^Regalien t)om ^aifer nid^t crl^alten f^abe. ßonrab erftärtc bagegen

burd^ feinen f^ürfpred^er ^ergog ^einrid) ben Sömen, bo§ er ha^

©rgbiSt^um red^tmä§ig befi^e, ba er fononifii) gcroä^lt unb p^iäjt=

gemäfe breimal um bie ^Regalien nad^gejud^t t)ahc, bie il^m mit Xlnre(f)t

ijermeigert feien ; bie 2lnerfennung beö ©egenpopfte§ lel^nte er auf§ 5leuc

mit boller ßntfd^ieben'^eit ab. SBaren e§ Üiüdftd^ten gegen feinen £)!§eim

ober ma'^nten bie traurigen 25orgänge in 6dt)maben gur SJlilbe, auc^

ie^t nocl) gögerte ber Äaifer ben entfc^eibenben 6prud) fäKen gu laffen.

@r entließ gtoar ben ©rgbifc^of in Ungnaben, üerfdiob aber ba§ Urtl^eil

über i^n auf einen ©erid^t^tag, ber am 29. ^Ulärg gu Soufen hd <Bai^=

bürg ge'^alten merben foKte.

SSon S^ürnberg ging ber ^aifer nac^ Ulm, ttjo^in er bie ^abexnhen

fd§mäbifd§en iJfürften unb öielc anbere ©rofee äu einem 9leid§§toge auf
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i^aftnad^t (8. ^ax^) befi^teben l^otte*). §{et ^telt ber ßotfet t)or

Slllem über bie fd§n)äBif(5^en j^tiebBtedöer ®ertd§t. 6m ftrenge§ Uttl^etl

etging über ben ^Pfol^gtafen ^ugo, tuelc^er ben erften 2lnla§ gu ber

f^e^be gegeben ^atle. S)er Äatfer befa'^l il§m enttoeber ftc^ bem jungen

Sßelfen auf ©nabe unb Ungnabe gu untcrttierfen ober ha^ diei^ ju

berloffen. §ugo n}äf)lte boS ßrftere. ©reintol toorf er ftcE) bem

jungen Söelf gu 3fü§en, ber \i)n enblid^ erl^ob, ober auf jeine gefte

5^euburg (gwifd^en SSregen^ unb gelb!ird§) in .^oft bringen lie^. Um
JD glimt)ftic§er njurben bie onberen j(^tt)äbifc^en ©rofeen bel§anbelt.

Um biefe ^eit bermd'^lte f\ä) ber junge ^er^og fjfriebric^ t)on 6d§n)Qben

mit ©ertrub, ber jTod^ter ^erjog §einric§8 be§ Sötoen unb ber

©(ementia ton ^ä^i^i^Q^n, einer 5^i(^te ^er^og 25ertl§Dlb§, unb biefe

61§c fd^eint ba^u beigetragen ^u l^aben, ha% bie f^einbfeligJeiten , bie

5tt)if(^en ben ©taufern unb äöelfen, ben ^ä'^i^ngern unb .^einrid^ bem

Sön}en längere 3ßit beftanben Rotten, in @üte beigelegt hjurben. Ueber=

bieg toirb ber Äaifer bon ben ^riebbred^ern gleid^fam aU @ü!§ne bie

2;^eilna^me an ber ^eerfa'^rt nod^ SftoHen bertangt l^oben. ^er^og

f^riebrid^, ^er^og SSert^oIb unb ben jungen SBelf finben toir fpäter in

bem !aiferli(^en §eere ; nur ber alte Sßelf übte bie fd^hjere ^flid^t nic^t

gegen ben ^aifer, fonbern gog e§ öor, eine neue 2BaIIfa!§rt nad§ bem

gelobten Sanbe in 3lu§fid^t ^u nehmen**).

Sluc^ anbere 9tei(i)§angelegen'§eiten tourben gu Ulm üerl^anbelt.

©0 überliefe ber ^aifer l^ier bem (Srjbifc^of Söid^mann t)on 5!Jlagbeburg,

ber fic^ auf bem SBür^burger 9leid^§tage menig gefügig gezeigt ^atte,

bie S^leid^Sabtei 9^ienburg unb bie SSurg ^^recEIeben; ^ur 6ntfc§äbigung

be§ 9teic^§ mufete SOßic^mann bagegen bie S5urg ©d^önburg (bei £)ber=

raefel am Üll^etn), ha^ S)orf Söefel unb ben §of Sugenl^eim abtreten.

*) 5tnhicfcnb toaten unter Slnberen ber (StaBifd^of SBtci^mann öon ^JlagbeBurg,

bie ertoat)lten SBifc^öfe ©ottfrteb öon ©^eter, Otto öon Äonlianä unb ©gtno

toon 6^ur, ber 3lbt .^artmann bon Äem^jten, 2)ompropfl Otto öon ^Kagbe»

Burg, ^erjog ^einrid^ ber Sötoe, ^erjog SCßelf unb fein ©o'^n, ^erjog

SBertl^olb bon ^ä'^i^ingen, ^erjog ^^riebric^ bon ©d^tooBen, ^Pfaljgraf Otto

öon SBittelStadC) , 5Pfal3graf .^ugo bon Tübingen, ®raf JRubolf bon ^Pfuttcn-

borf, ©raf Gilbert bon 2)iHingen, ©raf SSerf^otb bon SBcrg unb fein SSruber

Ulrich, ®raf (5berf)arb bon ßird^berg mit feinen ©ö'^nen.

**) ^m ©ommer 1166 toar ber alte SSelf in S^talien unb traf bort SBcrfügungen

als aJiarfgraf bon Sufcien unb .^err be§ SKaf^ilbifd^en ^au§gute§. 6r teerte

bann nad) 2)eutfci)lanb aurürf, um fic^ jur Söattfa'^rt au ruften.
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S^od^bem her 5?atfcr ben ^rieben in ©(^tüoben l^ergeftcllt , gab er

felbfi batb borauf ba§ ©al^burgifd^e ber ätgften S5erttJüflung prei§. 3lm

29. 3Jiät3 trat er, tote beftimmt, in Saufen, um ba§ Utffieil über feinen

^artnädigen O'^eim äu föKen*). S)iefer ^atte fic^ ni(^t gefteÜt, befanb

fi^ aber in ber 5^äl§e unb liefe buxä) feinen S5ruber §er^og ^einric^

t)on Deflerreid^ mit bem Äoifer öetl^anbeln. 35ergeblic^ öerfud^ten

jebod^ -^ergog §einri(^ unb anbere ©rofee einen 5lu§glei(^. SBeber ber

Äaifer nod§ ber (Sr^bifc^of rtaren gur ^ac§giebig!eit 3u beniegen. 6o
erging benn über i^n unb bie ©algburger inSgefammt baS ftrengfte

Urtl^eil. 6ie h)urben für 'i^cmbc be§ Und)^ erüärt, alle 9^eic§§le'^en

be§ ©räfliftS eingebogen unb an bem .^aifer ergebene fjrürflen au§=

getl^an, alle anberen S5efi^ungen conftScirt; ^ugleic^ erging an qHc

©etreuen beg ^aiferö bie 3lufforberung , ben ©r^bifdiof unb ba§ ©tift

gu be!riegen. 6in ät)nli(^eg Urt!f|eil traf alle 5?Iöfter im ©algburger

unb ^affauer ©prenget, meiere ftc^ Spafd^alig al§ ben red^tmäfeigen

5papft an^uerfennen meigerten.

©c^Umme 3eiten begannen je^t für ©algburg. S3efonber§ bie ber

©tabt bena(^barten ©rafen Siutolb unb §einrid§ üon $piain ergriffen

begierig bit ®elegen!§eit, fid^ ber blü^enben ©tiftölänber gu bemäd^tigen.

©ie gemannen fidö baburc^ bie 33eIobigung beS ^aiferä, ber fie auf=

forberte, im ^am:pfe gegen bie offenfunbigen ^^einbe be§ 9fleid§§ unb

ber i^ird^e auögu'^arren
;

jebe Ginbu§e, bie fie babei erlitten, mürbe er

i^nen reid§lid§ erfe|en; aud^ bem ^ergog t)on Oefterreid^ unb bem

SSifd^of Don ^affau l^abe er befo!§len gegen bie ©algburger ein3u=

fc^reiten. S^apfer trat ßrgbifc^of ^onrab mit geiftlid^en unb mettlic^en

Sßaffen feinen O^einben entgegen. (5r fprad^ ben SSann über bie i^xkh=

bred^er au^ unb fe|te feine SSurgen gegen fie in SSert!§eibigung§3uftanb.

2)a er fxä) auf bie Sirene feiner 5Jiinifterialen berlaffen !onnte, unter

benen fid^ befonber§ 3Jleingot üon ©urberg burc^ Sapferfeit au§=

geid^nete, üermod^te er in ber Z'iiat fxä) längere 3ßit gu be!^aupten.

3ugteic§ mürbe ©aljburg ber 3"fIu(^t§ort für aUe ^lerüer in SSaiern,

meldte fid^ ^afdialiS nic§t unterwerfen moEten. 5lm 17. ©eptember

") Slntoefeub toaxen ju Saufen aufeer bem Äaifer unb ^erjog <^einrii^ bon

Oejiertetd^ '^erjog ^einrtd^ ber ßötoe, ^falägraf Otto bon SBittclgBad^ mit

feinem SBruber griebrid^, ®raf SBerf^oXb bon 2lnbec^§, ^Rarfgrof SBerf^olb

bon SSo'^butg, ©raf ©erl^orb bon ©ottnfletn, ®raf SRapoto bon Drtenburg,

ber .^allgraf Engelbert, ©raf Dito bon SSoIIei unb anbere Bairifd^e Ferren.
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1166 treuste ^iex .^onxab gegen 500 ^(erüer, fätnmtlic^ gefc^ttjorene

3l(ejanbxiner.

S5on oEen ©eiten angegriffen — in näc^fter ^äfft bon ben ©xofen

öon 5piain, nad§ ber ©eite S5oietn§ t)on ben Polygrafen bon 2Bittel§=

haä), im Often bon ^erjog ^ermann bon ^ärnttien unb bon fteier=

märüfd^en 5)linifterialen *) — mufete ^onrab enblid^ bon ©al^burg

toeic^en. ^m 5lnfange be§ ^^a^^reS 1167 be^og er ben ergbifc^öfticken

jpalaft 3U i^riefad^, ber fc^on in frütierer S^xt ftar! befeftigt toar. Sfuc^

l)ier lag er eifrig ben geiftlid^en 5PfIic§ten feine§ 5lmte§ ob. 6d treibte

er im ^äx^ 1167 brei^ig ßlerüer auö Älofter 5^euburg, ha fie in

$Paffau bie Söei^en ni(i)t erl^olten !onnten. Snbeffen bauerten bic 3SeT=

]§eerungen um Salzburg fort. ?lm 4. Slprit würbe foft bie gon^e Biabt

mit bem Dome unb fünf anberen Äird^en ein Staub ber flammen;

man mafe auc^ biefe§ Unl^eil ben i^einben be§ ßrgftiftS bei, bielleid§t

mit Unrecht. (Snblic^ festen bic ©rofen bon ^tain — in ^^olge fc^merer

(5r!ran!ung fotten fie 9leue über i'^re ©emaltH^oten empfunben l^aben —
jelbft ben 35er'§eerungen ein Qxd. %uä) ^einri(^ bon 33aumgarten, ber

©ol§n 6r(^enbert§ bon ©tein, ber über bie ®üter be§ ßlofterä 9{ei(^er§=

berg räuberifd^ !§ergefaEen mar unb fie mit ^euer me!§rfac^ bermüftet

l^atte, ging im i^uli einen Söaffenftiüftanb bi§ jum Snbe bcg 3ia!^re§

1167 ein, nadfjbem $Propft ©erl^o'^ bie 33ermittetung ber 33ifd)öfe bon

^Bamberg unb ^affau gemonnen ^atte. ^n äf)nl\ä)tx äöeife, mie

Sfteic^eröberg
,

Ratten auct) anbere IJIöfter in ben ©prengcin bon ©al3=

bürg unb 5Paffau fd^mer gelitten.

2)er ßaifer felbft l^at fic§ bamalg on bem ©trofgeri(^t über bie

Sllejanbriner nid)t bet^eiligt. S5on Saufen na'^m er feinen 2ßeg nad^

fftegenSburg , mo er am 10. unb 11. ^pril einen ^oftag l^ielt;

manche SSergünftigungen erl^ielt ^ex S5ifc§of 6ber!^arb bon ^Bamberg,

ber in Ie|ter 3ßit mieber me^rfac^ im S)ienfte beS ßaifcrg t^ötig ge=

toefen mar. 6in anberer ftattlid^ befiid)ter ^oftag fanb (Snbe ^ai in

i5ran!furt ftatt. ^uf bemfelben mar ^einrid^ ber Söme, ^ergog f^ricbrid^

bon 6(i)maben, ber Sanbgrof Submig bon 2;^üringen, ^al^graf Otto

*) SJlarlgraf Cttofarlll. bon ©teictmati \oax am 31. 3)ccemBer 1164 ouf einer

ßreuäfa'^rt in Ungarn geftorben. 3ff)m folgte in ber ^Jlarfgratjd^aft fein Sotin

Dtto!ar IV., toenig über ein ^aiix alt, unter ber Söormunbfci^aft feiner 3Jlutter

Äunigunbe bon SBo'^burg. Äunigunbe ftanb auf Äonrab§ ©eite, aber baS

l^inberte bie ^Jlinifterialen nid^t i^n anzugreifen.
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t)on 2öitteIgbQc§ unb fein fSiubex i^xkhxxä), @raf Subtnig bon ßooj,

©raf ^einxic^ bon ^ie^, ^JiorftDotb bon Q^xumbad) unb anbete fetten

erlc^ienen ; auä) meistere geiftlid^e f^fürften, unter il^nen (Sr^bifd^of 9latnalb,

ber ^ier bom Reifer eine glän^enbe 5lner!ennung feinet S5etbienfte um
ba^ ^eiä) et'^telt. ^n einet am 31. Tlai etlaffenen Uthinbe fteEt

bet Reifet i^n 5lßen oI§ ein S5otbiIb bot klugen, tü'^mt jeine 3ubet=

läfftge %xem, feine unetfdjüttetlid^e geftigleit, feine unenblici^en 5ln=

fttengungen unb trefflichen S)ienfte in jeber S3ebtängni§ be§ ffieid)^

unb Bett)inigt jut Setgeltung betfelBen, ba§ na^ feinem unb feinet

S^adfjfolget Xobe ni(f)t me^t bie ^öfe unb @ütct be§ 6taftift§ bon bem

5^öt:^igften entblößt, fonbetn bie ^Jiobilien, bie jum Sanbbau etfotbet=

liefen S^iete, ba^ ^ut 3lu8foQt unb ^um Untet^olt be§ ©efinbeä et=

forbetlid^e ©etteibe bem ^^loc^folget betbleiben, bagegen bie ßinfünfte

be§ ßr^^ftiftS mä'^tenb ber Sebi^bofon^ auä) ferner bem ßaifer nod^

ÄönigSrec^t unb bem bisherigen SSrauc^ jufallen foHen*).

Sm ©ommer begab fic^ ber ßaifer mit feiner ©emapn nac§

SSutgunb. 2)ie ©urd^fü^rung ber Söür^burger 35efd^Iüffe aud^ in biefem

S'leic^e, ber @(^u^ beffelben gegen ?^ran!reid) unb bie S^lüftungen für

bie ^eerfal^rt naä) i^talien metben ^unäd)ft bie Steife beranla^t l^aben.

3lm 17. Suti ^ielt f^riebric^ in Sefangon, am 26. in 2)6le ^of. 2)ort

berliel^ er bem ermä^Iten ©rjbifctiof Söit^elm bon 33icnne, inbem er

l§erbor'^ob, ba^ fein Gr^ftift unter ben 5JletropoIen 35urgunb§ unb er

als ^x^tan^lex bie erfte ©teile im burgunbifd^en 'Sidd}t einnel^me, bie

^Regalien, nacf)bem i'§m berfelbe 5JIannfc^aft unb 2!reue gefd)n)oren, unb

übertrug i^m auä) bie ^enfd^aft ber 6tabt; in S)6le bele!§ntc er ben

©rafen £)bo bon ber ©Kampagne, einen ißetter ber ßaiferin**), mit

me'^reren Ortfd^aften im S^leid^e. ^n ber Umgebung be§ 5?aiferS be=

fanben fi(^ bamalS ber ertoä^Ite ©rjbifd^of §erbert bon SBefan9on,

tbelc^er balb bem 5lufgebol nad^ Italien folgte, ber extvä^k ©r^bifc^of

•=) 2)ie Utiunbe äeigt, ba% ^Jriebrid^ ba§ ^Regalien: unb ©)3oltenrec^t beim %oht

ber 93ijc^öfe in öottem Umfange in 21n||jxud^ naf)m. ßaifer Otto IV. :^at

i'^m fpäter jum SJotiourfe gemad^t, ba§ er e§ erft eingefü'^rt ^be; ba§ ifl

fieser ni(^t ber i^aü, aber e§ fd^eint atterbing^ frül^er nic^t mit ßonfequena

angettjanbt au fein. Sßergl. 5p. ©c^effer=S3oid^orft, i^aifer iJriebrid^S I. le^ter

©treit mit ber Äurie ©. 189—196.

^) 2)iefer Dbo toar öon feinem Söater C>US0/ ©i^af öon ber ©Kampagne, enterbt

tüorben unb fud^te bonn fein (BIM in Surgunb, bem .^eimat^Ianbe feiner

üKutter, beren Sruber ©raf Otainalb ber SSater ber Äaiferin getoefen toor.
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DtoQD üon St)Dn, bcr Don ben llejonbrinetn qu§ feinem SSigf^um

üerttieben toax, SSifc^of 3Itbuctu8 üon @enf, SBtfc^of ^ßeter tion Sioul,

ber ^er^og aJiatt^öuS t)on OBetlot^ringen , ber ©d^lDoger be§ ßaifexS,

bie ©tafen ©etl^axb bon 3Jiäcon unb ©tep!§an bon S5utgunb, bie

SSettetn ber ^aifexin, mit bieten anbeten ©xo^en.

©c^on im 5Iugu[t eilte bex ^oijex nad§ 2)eutfc^Ianb ^uxüd. 5lm

20. Sluguft tr)QX ex auf bex S^leidtiSpfal^ So^nebuxg, Don einex gxofeen :^ai)l

tion i^üxften unb §exxen umgeben, ^ex^og f^xiebxicf) tjon Sc^mabcn,

Sanbgxaf Subtüig öon 2:i§üxingen , ^ex^og S)ietl6Dlb üon 33ö!§men,

^Pfalggxaf ^xiebxi^ bon 2Bittel§bac§ maxen ]§iex exfd^ienen ; boxnei^mlic^

aber fädififc^e .^exxen, toie ©x^bifd^of Söid^monn oon 5!Jlagbebuxg,

S5if(^Df §exmann bon §ilbe§^eim, SBifc^of Ubo bon 51aumbuxg, ^axh

gxof ^llbxec^t bex 35äx, 5)hx!gxaf Otto bon 5[)lei^en unb feine SSxübex

©xof S)ebo bon ©xoitfcf) unb ©xaf ^xiebxid^ bon S5xena. £)l§ne

3tt)eifel !§oben befonbexS' fäct)ftfc§e 3lngelegenl^eiten bk S5exfammlung

befd)äftigt; nic§t oÖein bie S5ogtei beg ÄloftexS 5^ienbuxg, toeld^e

5llbxec§t bex S5äx bi§^ex aU üteid^Sle'^en befeffen l^atte unb bie ex je^t

au§ bex §onb beä 5!Jlagbebuxgex ©x^bifctjofö empfongen mufete, fonbexn

aud§ S)inge, bie tiefex in atte ^ntexeffen bex fäc^fifc^en güxften eingxiffen.

SfU bex %f)at beunxu!§igten bie ^uftänbe 6a(^feng bamalö fti^ttjcx

ben Äaifex. 2)ex 5lu§bxuc^ bex SSexfd^bJöxung gegen .^einxic§ ben

Soften, bie fiä) im ^ai)xe 1163 gebilbet unb an bexen ©pi|e 5llbxec^t

bex SSäx, Sanbgxaf Submig bon jlpxingen, bex ^faljgxaf 5lbalbext

unb S5if(^of Ubo bon 5'laumbuxg geftanben tjatkn, toax bamalS, toie

Ibix tbiffen, buxd^ ba8 ßingxeifen be§ 5?aifexö bexeitelt moxben *). 5lbex

bie ßonfpixation beftanb im ©tißen fort unb gemonn fogax neue 5?xäfte,

ha mit bex mac^fenben Tlaä^t be§ SBelfen aud^ bie ^O'tiBgunft gegen

il^n in ftetigem 2ßad)§tt)um max. i^e gemaltigex abex bie ©teEung

^einxid^g in ben beutfdien Sänbexn, mit befto gxöfeexen ©oxgen ex=

füttten bie gegen benfelben gexic^teten 5lnf(i)läge ben 5?aifex, 3umal in

einex 3eit, loo ex aUe ©txeitMfte 2)eutfd^Ianb§ gegen StoHen ^u xiä)kn

gemiöt toax.

*) »ergl. ®. 361. 362. 377. 378.
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^ctnrtd) ber fötoe tinb l^atttttlb tjoit IDafftL

<S(^on im Sffl^te 1163 l^otte ^eintic^ ber Sötce ben Stampf gegen

bie 5l!6obriten al§ Beenbtgt angejel^en. Soor bon bett ©ö^nen ^itiot^

aud) ^ribiflaU) noc^ auf freiem i^u^e, fo jc^mnc^tete boä) beffen Sruber

äöertiflonj im ßer!er ju SBrounfclitüeig *) unb fi^ien für bie S^iul^e be^

SÖenbenlanbeä !§inrei(^enbe S3ürgf(^aft ju bieten. 5lber toibex ©rtoorten

griff ^ribiflott) noc^ einmal im gebruar 1164 ^u ben 2öaffen, unb e§

gelang il§m, ein ja'^Ireic^eö Söenben^eer jufammen^uBrtngen.

5lm 16. Februar, hjä'^renb gerabc ein entfe^Ii(i^e§ Untoetter in

ben 6lbgegenben tofte, erfc^ien ^ribiflatt) mit feinem .^eere plö^Iid^

üOT 5Jlef(enburg unb griff bie 35urg an. Obtool^I §einrid§ üon 6caten,

ber Surggraf, abtoefenb toax, öerfuc^ten bie ftanbrifd^en ßoloniften bie

Söenben abjunje'^ren, aber mit ungureic^enben .Gräften. S5alb ^ortte fic^

^ribiflam ber 35urg bemächtigt unb übte bort bie furd^tbarfte Olad^c

für aEeg Unrecht, n)a§ bie ©einen tjon ben S)eutf(^en erlitten. 2)ic

ßoloniften hjurben niebergemac^t , bie Söeiber unb 5linber in bie

©Ilaüerei gefc^Ieppt, bie 55urg mit geuer jerftört. Unmittelbor tjon

ber 3ßi^ftöning 50^eflenburg§ manbten fi^ bie 2öenben gegen bie S5urg

S^lotD, fanben biefe aber öon ©ungelin t)on ©d^rterin fo gut tjertl^eibigt,

baB fie üon einem Eingriff 5lbftanb nahmen unb ben Slücf^ug antraten.

'^adjbtm ©unjelin eine Sefa^ung in i^Iom ^urüdfgelaffen, fe^rte er nad^

©d^ttjcrin gurücE, mo fid§ bamalS auä) S5ifd§of Serno üon 9Jief(enburg

bcfanb. äßenige 2;age nad^l^er begab fid) biefer, bon mel^reren ©eifl«

Ii(^en begleitet, auf bie Sirümmerftätte bon 5!Jle!{enburg , um ben

©efaEenen ein d§riftlic^e§ 35egräbni§ gu bereiten. Shtmitten ber Seid^en

tt)urbe ein 3IItar errichtet, an bem bann ißemo bie Siobtenmeffe taä.

5lber el^e biefelbe noc^ beenbet, erfc^ienen plö^Iic^ mieber bie Sßenben,

unb nur bie ^ufdüige S)a3tt)if(^enfunft be§ tapferen Üteic^arb bon ©ol^»

mebet mit einer ritterlichen ©d^aar rettete ben SBifd^of unb feine 25e=

gleiter bon bem gemiffen %ob. ^x^e S^it barauf 30g ^ribiftam mit

^eereömad^t aud^ bor 5[J?ald^Dn) unb ^§cin, unb bie beutfd^en ^e*

tüol^ner, ba^ ©c^idEfal 5!JlefIenburgB fürd^tenb, übergaben i^m bie Surgen,

nad^bem il^nen freier 3lb^ug au§ benfelben geftattet mor.

*) aSergl. ©. 357.
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^n3tt)ifc§en toax bie 5?unbe bon bem neuen Söenbenaufftanb ^u

^er^og .^etnrid^ gelangt, ©ofott fanbte et eine tittetltc^e <5d^aar ^um

©d^u^ bon 6(^tDettn ab unb befal^I bem ©rafen 3lboIf mit ben ^oI=

ftetnern nacl§ i^IoU) öoraurücEen, um aud^ biefe Sutg ^u fiebern. Ueber=

bie§ betrieb er felbft umfaffenbe 0tüftungen unb trat mit bem jDänen=

!önig, tt)ie mit 5[Jlor!graf 3llbred§t bem S5ären unb ben fäd^fifc^en ©rofeen

in S5erl§anblungen, um it)re ^ülfe ^u geminnen. %xo^ ber beftel^enben

^ernjürfniffe reichte ^önig SBalbemar bem -^er^og bie .^onb gum 35unbe

unb üerfprod^ i§n mit einer Or^otte ju unterftü|en. Db 5[Jlarfgraf

3llbred§t bem S^lufe ^einrid^ö gefolgt ift, löfet fid^ nirf)t feftfteEen, aber

fidler ift, bofe eine grofee 3^^ ^^^ geiftlid^en unb meltlid^en ©rofeen

©ad^fenö bem ^ergog i^re Flitter ^ufül^rten. fo ha% er mit einem ftatt=

liefen §eere im 6ommer über bie 6lbe gelten fonnte. SSermüftenb

brang er burd§ bo§ Söenbenlanb bi§ 3!Jlald^on) t)or, h)o fic^ nac^

S5erabrebung ©raf 5lbolf unb bie .^olfteiner mit i'^m Dereinigten,

^ier liefe er ben gefangenen äöertiflam, ben er bon S5raunfcf)tt)eig mit

jtd§ geführt l^atte, ^ur S^lac^e für ben f^riebenäbrud^ feineg S3ruber§ üuf=

Mpfen *).

$J^ribiflato ^atte fid^ mit feinem ^eerc gegen 2)emmin an ber 5peenc

äurüdfge^ogen. @r mar, befonbcrS burd§ ben (Sinflufe feiner ©ema'^lin,

einer normegifc^en ^önig§tod^ter , ß^rift gemorben**) unb !^atte [ic^

eine ftattlid^e Unterftü^ung bon ben d^riftlid^en ^er^ogen ^ommerne

^afimir unb Sogiflam gemonnen. i^n bem Kampfe ber Söenben galt

c§ je^t nidtjt me!§r ben ©lauben ber SSäter, fonbern nur bie legten ^efte

olter 3frei!§eit ^u bert^eibigen. ^er^og .^einric^ mar entfd^Ioffen 5ßribi=

flam unb feine SSerbünbeten in 2)emmin anjugreifen ; er fanbte beefjalb

@raf Slbolf mit ben ©tormarn unb ^olfteinern, ferner ©ungelin bon

©d^merin, bie ©rafen 3ftein'^olb bon S)itmarfen unb 6l§riftian oon £)Iben=

bürg***) mit Ü^ren füttern U^ nad§ S5erd^en borau^, einem Orte am

5lu§flufe ber $Pcene auö bem ©ummeromer ©ee nur jmei ^Pleilen bon

S)emmin belegen; er felbft moEte mit bem gangen %xo^ in menigcn

Sagen folgen.

*) Söertijlato enbete al§ 6:^rift; er fc^eint erft in SSraunfdötoeig getauft a« !"«•
**) 2lu(^ ein ©of)n be§ Söcytijlato, ber in ber .^anb ^Pribiflaroä geblieben toar,

tourbe getauft unb er'^ielt ben Flamen 9iicolaul.

***) Dlbenburg an ber .^unte in grieglanb.
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S)ie S5orf)ut be§ beutfd^en .^eeteS Be^og ein Sager 'bti SSert^en.

^xibiffoh) unb bie pommerfi^en ^erjoge fingen "^tet mit ©rof ^Ibolf

35et^anblungen an, um i^n in ©ic^er^eit eingutoiegen, toä^^renb jte 3u=

g(ei(^ t)on einigen Söenben in feinem Sager über alle S3oTgänge in

bemfelben ^unbfd^aft einbogen. Obttio^^l genjarnt, unterliefe 5lbolf bie

erforberli(i)en Sßorfid^tSmaferegeln unb toar öolllommen überrafd^t, alö

in ber SJIorgenbämmerung be§ 6. :3uli 1164 fic^ grofee 6c^aoren ber

SBenben bem Sager na'^ten. ^Ibolf unb 9leinl§olb toarfen fic^ bem

f^einbe tapfer entgegen, mußten aber i^re 2apfer!eit mit bem S^obe

büfeen; mit i§nen fielen tiiele anberc tüd^tige föd^fifd^e 50'länner. 2)ie

Sßenben rücEten bann gegen baö fäd)fif(^e Sager öor, um e§ ju plünbern.

;Sngtt)ifc^en Ratten fid^ aber ©ungelin unb 6^riftian mit mef)x al§

300 ^tittern gerüftet unb ^ufammengcfd^aart
; fie !§atten ba^ Sager be=

xeit§ ticrlaffen unb ftanben in ber ^ät)t ber Unglüdöftätte, h)o ber erfte

3ufammenftofe ftattgefunbcn l^atte, nod^ unfd^lüffig, ob fie ben ungleichen

^ampf aufne'^men foüten. S)a brang baö ©ejd^rci öon 5?ned§ten ou§

bem üon ben 2öenben erftürmten Sager ju i^nen. ©ilenbö feierten fie

nun nad) bem Sager gurüd, befreiten bie Äned^tc unb tuanbten bie

2öenben jur ?5lu(^t. (Sin panifdt)er 6d^reden fam über bie 2Benben=

fc^aaren, unb jugleid^ fammelten fic^ auc^ bie im erften 5?ampfe ger»

ftreuten ©act)|en ftjieber unb t)ieben nieber, XDa§> \i)mn aufftiefe; mel^r

qI§ 2500 Söenben unb Sommern follen auf ber Söa^lftatt iifx Sebcn

öerloren ^aben. ?tu§ ber Dlieberlage ernjurfiö ben S)eutfd^en ein glän=

^enber Sieg.

^flad^bem bie ütefte be§ feinbtict)en §eere§ bereits abgezogen, erfc^icn

ouc^ ber ^er3og auf bem Äampfplati. 3)er %oh be§ ©rafen ^Ibolf unb

Dieler anberer Sapfern entlodtte i!^m einen Strom oonSi^ränen; er liefe

bie ©ebeine ^IbolfS nad^ 5[Jlinben bringen, bamit ber !luge unb tapfere

9Jlann, ber einen unöergefelid^en 9iamen [id^ im Söenbenlanbe geluonnen

l^atte, bort neben feinen ^!^nen beftattet luerbe. jDen ©(^mer^ be§

^erjogS mitberte bie ^reube über bie fcf)tt}ere ^Jlieberlage ber Söenben,

bcren ^rüd^te gu ernten er fid^ unbergüglic^ anfd^idte. S)ie Ütefte be§

gefd^lagenen ^eere§ l)atten fid^ nad§ S)emmin geflüchtet, aber nur um

biefe ftarfe ^^efte fogleid^ in 33ranb p ftedfen unb fid§ in bie inneren

3;'^eile ^ommern§ jurüdEp^ie^^en. Unmittelbar rüdte i^nen ber ^ergog

mit bem fäd^fifd^en .^eere nac^, liefe in S)emmin einen Stl^eit ber ©einen

jurüdE, um bort aud§ bie SSöKe bem ©rbboben gleid^ ju mad§en unb
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Mc S5erhJunbeten ^u pflegen, unb 309 bann bte ^eene ijimh bem S)änen=

!önig entgegen. 2)iefer toax mit jeinet ^^lotte tec^t^eitig in 6ee gegongen

unb 3uerft an ber ^üfte 9lügen§ gelonbet, too er ben !riegertfc§en Si=

fd^of 3lBfaIon üon 9loe§!tlbe an ba^ Sonb gefegt l^otte, ber ouc^ bk

klonen gum ^uä^Qß oufforbern follte. Söiüig jc^loffen fid^ bie Sinnen

unter il^rcm ^^ürften S^ettflaU) ber bäntjc^en gtotte on. Ungel^inbert

lief biefe in bie 5[Jlünbung ber ^eene ein, unb naä) furger 3eit öer=

bonben .^öntg SBoIbemar unb ^ergog §einri(^ il^re ©treit!räfte. 2Beit=

f)in tuurbe ba§> Sanb öon il§nen üertoüftet. Unbe'^inbert gelangten fie

bi§ 3um Mofter ©tolpe*). S)te äßenben ^ogen fict) immer meiter Ianb=

eintoärtS üor ben öerfolgenben f^^einben gurücf.

.^erjog ^einricf) brac^ plö|Ii(^ ben S^elbjug ab, obnjol^I er nad§

ber 5lnft(^t eineg ^cttgenofjen bamaU leicht auc§ gang ^ßommem ^ätte

erobern unb ber SJlad^t ber äöenben für immer ein 6nbe mod§cn

fönncn. 2118 er üemo'^m, ba^ ein ©efonbter 5laifer Manuels mit

großem ©efolge i!§n in SBraunfd^meig erwartete, ging er über bie (SIbc

gurücf, entließ fein .^eer unb eilte nocö 33raunf(^meig. Söag ber ®e=

fonbte beg ^oiferS öon ßonftantino^jel für 3lufträge f^aik, tuiffen mir

nid^t; toie 3Jlanuel bamalS überaK gegen ^xiebiid^ ^^einbfc^aft ju er=

regen fud^te, mirb er aud^ l^ier faum 3lnbere§ im @d)ilbe geführt l^aben,

bodf) mirb fid^ 3uglet(^ gezeigt ^abeu, mie eng noc^ ber ©ad^fenl^erjog

an feinen !aiferlid^en SSetter gebunben mar.

^önig Söolbemar blieb mit ber fjlotte gurüd; i!§m fd^ien bie ®e=

legenl^eit je^t günftig, im SQßenbenlanbe feften t^uB gu faffen. 6r ^atit

fid^ öorne'^mtid^ ba§ 2Bolgafter Sanb ju einer bönifc^en ßolonie er=

feigen, aber bie S)änen maren menig geneigt fid^ auf biefem unfid^eren

SSoben anjufiebeln ; nur fo öiel erreid^te er, ba% ba§> Sanb in bie .^änbe

t)on 5!Jlännern fam, auf bereu Sreuc er bauen ^u fönnen glaubte. S)ie

Söenben felbft boten i!§m bie ^anb ju tJfnßbenSöerl^anblungen , meldte

ber ^ßommernlier^og Äafimir fü'^rte. Söalbemar fe^te ^er^og ^etnrid^

tion ben ^Inetbietungen be§ f^riebenö in ^enntnife; erft al§ biefer ein=

gemittigt, mürbe ber 33ertrag auf bie Sebingungen gefd^loffen, ba§ ba^

Söolgafter Sanb in brei 2;^eile get!§eilt merben fottte, ben einen für

Setiflam, ben dürften ber Alanen, ben gmeiten für ^erjog ^afimir unb

ben britten für ^riflom, einen ©ol§n 5Motö, ber, fc^on tängft öon

*) aSergl. S3b. IV ©. 302.
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ben ©einen getrennt, ßl^rift getoorben toar unb eine ©c^tDefter Äönig

SöoIbemorS ge!§etrat^et ^otte ; üBetbieS follten bie 5[J?ünbungen bet ^peene

Qtlen pratenfc^iffen fortan gefd^Ioffen Werben unb ^er§og §etnri(^ im

Seft^ atleS 2BenbenlQnbe§ öerbleiben, ba^ er erobert l^otte. ^PribiflaU)

tüax burcf) ben SSertrag feineS Sanbeä öcrlufiig gegangen; bie ^er^oge

tion Sommern tierfprod^en i^m ba§ ©nabenbrob ju geben.

S)ie 9'lu'^e im Sanbe ber 3lbobriten toar ^ergejieHt, unb bajfelbe

mieber in ben ^änben ber 3)eutf(^en. 5lber bie SSertrüflungen bes

legten ßrieg§ mochten jt(^ no(^ lange in ben tcenbifd^en ©egenben

fü!§tbar. ^ungerSnot^ trieb bie 2öenben ^u ben Sommern unb S)änen,

unb bieje entblöbeten fic^ nid^t bie be!Iagen§ttjert^en Flüchtlinge al§

©Hauen naä) 5]SoIen unb SBö^men gu Derfaufen. S)oc^ auc^ bie S)eut=

f(^en backten an ben Ärieg mit ©d^rerfen ^urücf. 5Ple!^rere SSurgen

maren jerftört unb erftanben erft allmä^lid^ mieber. SSijd^of SSemo

!ef)rte nic^t mieber nac^ 3Jte!Ienburg jurütf ; er üerlegte feinen ©i| nad^

©c^merin, n)o er unb feine 5^ac§foIger bann bauemb refibirt ^abcn*j.

UeberaE bermifete man im Sßenbenlanbe ben trefflichen ©rafen 5IboIf.

©eine ©raffc^oft ging auf feinen ©o'^n über, Wtlä^tx ben ^ilamen beg

S5ater§ trug, einen ^aben, für ben feine 3Jiutter al§ 23ormünberin bie

©efd^äfte führte. S)ie beutfd^e Söaffenel^re im Söenbenlanbe, bie einfl

ber SSater bor %Uen aufredet erl^alten '^otte, tua'firten je^t SSem'^arb bon

Sta^eburg, ber ©ol^n be§ ©rafen ^einrid^ bon SSabmibe, unb ©unjelin

bon ©d^merin.

9lad^bem S)emmin bon ben $]3ommeml§er3ogen '^ergeftetlt, mad§te ber

unrul^ige 5pribiflah) bon bort auB nod^ mieberl^olentlic^ ©treifjüge bi§

gegen ©d^toerin unb 9ta^eburg, unb fd^Ieppte biele ©efangene fort.

3lber SSem^arb unb ©un^elin tonnten i'^m ju begegnen. 6nblid§ bro'^ten

bie ^ommem^er^oge i^n nic^t me^r in i^rem Sanbe ^u bulben, tüenn

er ni(^t mit ben S)eutfc^en Ütu^e ^ielte. ©ie beburften §einrid^§ be§

Sömen, al§ fie balb mit bem S)änen!önige in neue .^anbel geriet^en:

benn fie l^atten ben mit i^m gefd^Ioffenen SSertrog fd^Iei^t ge'^alten, fid^

im SBoIgafter Sanb toeiter ouSgebreitet unb bie ^eene ben ©eeröubem

geöffnet, ^er^og SSogiflam gab fid^ nun in ben ©d^u| ^einri^g bee

^) 3fn einer Urfunbe flatfer 5riebrtd^§ bom CftoBex 1165 toirb er aucrft fidler

al§ Sifc^of öon »Sd^tocrin be^dd^ntt, boä) führte er auc^ baneben nod^ ben

Stiel t)on 2JicfIenburg fort.
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Sötoen, unb bet SSuttb ^ttjifc^en btefem unb .^öntg SBalbemor festen

babur(^ exnftlic^ gefä^rbet. 5lBer ber ^önig, bex ^ugteid^ mit ben jeiner

^enfc^aft tüiberfttebenben '3iamn ^u !öm:pfen trotte, trug bo(^ S3eben!en

mit bem mächtigen 6ac^fen^ergog ^u brechen. S5efpte(i)ungen , tcelc^e

er mit il^m on ber (Siber uub gu SübecE l^atte, erneuerten unb öerftärften

ben 33unb. S)er Äönig gab bem ^er^og eine gro^e ©elbjumme, n)o=

gegen fic^ biefer bie ^üfte ^änemarfä gegen bie ©eeräuber ju fd^ü^en

öerpflic^tete
;
äugleid§ !amen SBeibe überein bie Kriege gegen bie Söenben

fortan gemeinjc^oftlic^ gu führen unb bie im Sunbe§!riege getoonnencn

Stribute gu f^eilen. 2)ie tüenbifi^en Seeräuber öerfd^toanben nun balb

in ber Oftjee, unb bie bänifc^en Sfnfß^n, bie au§ i^uxdjt bor i'^nen

öeröbet loaren, fußten fid^ mieber mit fleißigen 5lnbauern.

S)er Ic^te 3luf|lanb ber SQ3enben ^otte bie ^aijt ^einric§§ beg

Söwen öon 5^euem geftär!t. ©cf)on alö ber ßaifer nod) S)eutfd^Ianb

äurü(f!e!§rte, fonnte er il^m in bollern ©iegeSgefü'^I entgegentreten; i'^m

tuar ©röBereg gelungen al§ bem ^aifer, tuelc^er ben ungtücElid^en Äampf

gegen bie rebeüifd^en SSeronefer !§otte abbrei^en muffen. 2)ennod^ tuar

§einri(^ bamalS ganj ©ienfttoilligfeit gegen feinen !aiferli(^en ^Better;

überaE unterftü^te er beffen politifc^e unb !ircf)Iid§e 5p(äne. 2)er Sunb

mit (Snglanb unb bie äöürgburger SSefd^Iüffe berul^ten auf i^rem ein=

trächtigen 3ufQntmentt)ir!en, unb Ülainalb t)on Äöln tror ber 2)ritte in

i'^rem 35unbe. 2)ie 35erIobung §einrt(^§ mit ber englif(f)en .^önigö=

to(^ter, bie 35ermä!^(ung feiner Sod^ter mit bem mächtigen ^er^og üon

6c£)tt)oben, bem 5^effen beö ^aiferS, fteigerten nod) ba§ 6elbftgefü'^l bcS

o'^nefiin fo ftol^en ^anne§. ®g mar in biefer 3eit ba^ er in ^raun=

f(j^tt)eig, beffen S3efeftigungen er üerftörfte, bor feiner 35urg 3)an!marbe=

robe jenen e!§ernen Sömen auffteUen lie§, ber noc^ l^eute bort 3U feigen

ift; ber geöffnete 9lad)en beö Sötoen fd^ien aüen feinen SBiberfad^ern

S5erberben ju brot)en, unb an 2öiberfad§ern l^atte eg bem eben fo ^ab=

gierigen aU breiften i^ürften niemals gefehlt.

2ßir !§aben eine berein^elte 9kc^ricl)t, ba§ fid^ in biefer 3ßit ^i"^

SSerfd^mörung ber fäd^fifd^en Sßafatten bilbete, um bie ^ed)k i^rer SSäter

5U tüa^xen-, fie tt)irb h)o^l l^auptfäd^lid^ gegen ben ^er^og gerid^tet gc=

mefen fein, ber mit ben Siedeten ?lnberer miHfürlic^ genug gu berfol^rcn

pflegte. 3lber Wid^tiger tuar, bafe oud§ bie angefel^enften gürften be3



[1164—1166] ^cinrtd^ ber Sötoe unb SRainoIb bon Daffcl. 513

Sanbei bie ©tunbe für ge!ommen ^idten, too fte bex bebrücfenben Waä^t

be§ ^ergogö entgegenzutreten l^ätten. S)ie Soften ber früheren 3Ser=

f(i^tt)örung gegen ^etnrtd^ ^dte ber junge ^pfat^grof 5lboIbert allein ge=

tragen*); öon feinen SBunbeggenoffen in ber ©efal^r üerlaffen, !^atte er

fid^ ben ^rieben erlaufen muffen (1164). 3lber mit ber Sdi gemannen

biefe feine S5unbe§genoffen neuen 5Rut!§, unb ^u i!§nen fanben fid^ anbere

oug aßen X^eilen Sad^fenö, 2:]^üringen§ unb ^effenö. ßr^bifc^of 2öid^=

mann öon 3Jlagbeburg, S5ifc§of ^ermann tjon ^itbeä^eim, ber 9Jtarf=

grof Ctto tjon ^Dieifeen unb feine Srüber, ber ©raf ß^riftian öon CIben=

bürg, ©raf Ctto Don 5l§Ie**), unb Söibufinb öon ©d^malenberg : fte

oße machten je^t mit 3llbrec^t bem 33ären, mit Submig öon 2^üringen

unb mit bem 5pfal3grafen 2lbalbert gemeinfc^aftlic^e ^adjt gegen ben

^er^og. 5lic§t§ aber mar bebenfii(^er, aU ba% felbfl 9tainalb öon Stöln

mit ben ©cgnern beä .^r^ogä in S5erbinbung trot.

Sei ber burc^greifenben SJJad^t, meldte ber ^er^og auc§ in 2öefl=

falcn übte, !am e§ ju S^ieibungen gmifc^en i^m unb Ütainalb, einem

5Jlanne öon nid^t minber felbftbemu^ter Äraft. S)en erften 5tnla§ fd^eint

ber ^anbcl mit htm ©rafen ^einrid^ öon 5(mSberg gegeben gu !§aben,

melc^cr ju jener 3ßit nid^t geringes Sluffel^en erregte. S)iefer ©raf ijatie

mit feinem jüngeren SSruber fj^^i^^i^t^ in ben traurigften ^^xtoürfniffen

gelebt, i!^n enblid^ einge!er!ert unb im ^er!er öer!ommen laffen. :^üt

Strafe biefeä ^^reoelö erl^ob fid^ ^erjog ^einrid^ unb mit i^m 9lainalb

unb bie SBifc^öfe öon 5ßaberbom, 5Rinben unb 5Rünfter. 6ie belagerten

ben ©rafen in 5lrnöberg, unb er !onnte ber Uebermad^t gegenüber ftd^

nid^t ht^aupien-, 5trnöbcrg mürbe jerftört unb ber ©raf mufete in ba§

©ftl gelten; toie eö fd^eint, rettete nur bie ©nabe be§ i?aiferi i^m ha^

Seben (1164). 2)ennod^ gemann er nac§ einiger 3^^* ^i« 9JlögIic^!eit

ber OlüdEfel^r in fein öäterlic^eö (5rbe, inbem er fic^ unb aße§, ma§ er

fein nannte, ber ^irc^e gu ßö(n übergab
;
gemiB äum großen S5crbru§

-^erjog ^einric^ä, ber bereite bamalö Slnfprüd^e auf 5Imöbcrg erl^oben

l^aben mirb.

@c§on längfl maren bittere klagen ber fädtjftfd^en ^^ürfien ju bem

Äaifer gebrungen, unb fte mürben je^t nur um fo bringenber. S)er

*) aSergl. ©. 457. 458.

**) ©in So^n ^einrici^i bon Slile, ein 5ieffe be» 1152 erfd^Iagenen <^ermann

öon Sßinäenburg. Sergt. SBb. IV 6. 211. 563. 5Blit Otto fiarb ber

3Jionn§flamm bes @eic^led^te§ au§.

©iefebred^t, fiaiferjeit. V. 33



514 .^cinrid^ ber Sötoe unb 9tatnolb tjon ©afjel. [1164—1166]

^Qtfet öemü'^te fic^ um einen 5lu§gleic§, um hit 6onfpn'Qtion, hjie bret

Saläre ^Woox, auc§ je^t nid^t gum 2lu§6tu(^ fommen 3u laffen. i^n ber

Tiiat g(ü(fte e§ il^m füx ben 5lugenblicf bie iJlatnmen ^u etftt(ien, ober

ha^ i^euer glomm unter ber ^fc§e fort. Sßäl^renb i^n bie Sage ©od^feng

mit SSeforgnijfen erfüüte, tvax er aud§ mit feinem SSruber, bem rl^einifc^en

^Pfol^grofen .^onrob, in neue ^ettüürfniffc geraf^en. ©eit bem 2öür3=

burger 2;age mar biefer nii^t am laifertid^en §ofe erfc^ienen
;

fein alter

©roll gegen feinen SSruber unb (SrjBifd^of 9tainalb mar nic^t über=

munben unb mad^tc fid^ mieber in offenen geinbfeligleiten Suft. S)er

Äaifer fud^te i^n 3U begütigen unb befd^ieb il§n p einem Stage nod^

6peier (im Einfang ©eptember 1166). Obmo'^l ftd§ ber 5lbt ^einrid^

t)on Sorfd^ bie 35erfö^nung ber SSrüber angelegen fein Iie§, mürbe fie

bod§ nidtjt erreid§t. ^falggraf ^onrab, ber nirgenb^ Unter[tü|ung fanb,

mar !ein fe'^r furd^tbarer ©egner, aber fo üiel bermod^te er bod^ nod^

immer, bie r'§einifd§en ©egenben ^u beunruf)igen unb fo bem 5laifcr

unb Ütainolb fd^mere 6tunben gu bereiten.

i^ngmifd^en mar aud§ immer !(arer ^u %aQe getreten, mie menig

auf bie 35unbeggenoffenfd§aft be§ ÄönigS öon dngtanb gu red^nen mar.

2Bir miffen, mie fic^ 5?önig .^einrid^ mieber 2llejanber gu nöl§ern gcfud^t

^atte; benn 5^id§t§ lag il§m mel§r am ^ergen, alö ba^ ber ^ßapft bem

ßifer 2;i^oma§ S5edEet§ Sügel anlegte. ?lud§ im l^ntereffe ^lleyanbcrS

mor e§, j^iomaS bor übereilten ©d^ritten gu marnen. 3lber balb brannte

biefer bor Ungebulb mit ürd^tid^en ©trafen feinen geinben entgegengu»

treten, unb an ber ©eite beg ^^apfteg tiatte er in Äonrab bon 3öittel§=

haä) einen f^ürfpred^er, ber nid^t nur in ber ©efinnung, fonbern aud)

in ben Seben§f(i)idEfa(en i'^m bermanbt mar. 3int5lpril 1166 gab enblic^

5lIejonber ben bringenben 5lnforberungen be§ Sl^omag nad§ ; er ermäd§=

ttgte i^n gegen bie üiäuber feineg (Srgftiftg ben SSann gu berpngen

unb ernannte i!§n gugleid^ gum apoftolifd^en Segaten für ©nglanb. 5(m

16. 9Jloi beouftragte er bann bie ßr^bifd^öfe bon 9^ouen unb SSorbeauy

unter .g)inroei§ auf bie 2öürgburger S5orgänge ^önig ^einrid§ energifd^e

SSorfteüungen gu mad^en. Söenn aud§ ber ßönig, fd^rieb er, fid§ nid^t

felbft mit bem ©d^i§ma befledEt :^aben foEte, fei bod§ burd^ feine ©d^ulb

bie ^irdfie (Snglanbö in SSermirrung ; e§ fei beg'^alb bie 9fleftitution be§

%^oma^ bon i'^m ju berlangen unb, menn er biefelbe bermeigere, i^m

mit ben ©trafen ber ßird^e ju breiten, ßr^bifc^of 2:!§oma8 zögerte in

feiner ^i|e nid^t lange bon ber Ermächtigung beg ^apfteg @ebraud§
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3u machen. 6r ücrlte^ oläbolb ^pontign^ unb begab fic^ nod^ bcm

ÄIoftcT SSe^cIa^. ^icr tjerbommte er öffentlich am ^Pfingftfefl (12. Sunt

1166) bie Gonftituttonen bon ßlarenbon unb bannte oHe, bie fie in

3u!unft galten tDütben; gugleic^ jprad^ er ben SSann über bie TOnner

aui, ttielc^e fic^ in ^erborragenber Söeife an bem englifc^en ^rc^en=

flreit bet^ettigt Ratten , ben föniglid^cn @ro§rt(i)ter ülic^arb be Suci unb

Socelin be SBaitloI, bann über bie Serauber feineg ßrjftiftä, cnbtid^

über So!§ann bon Offorb unb Ütid^arb bon ^Idje^tex tt)egen ber in

SBürjburg gefc^njorenen ßibe; aud^ ^önig .^einrid^ bjurbe gebrol^t, ha^

il^n, njenn er nic§t S5u§e t^äte, in näc^fter 3ßit gteid^faHä bie (5jcom=

munication treffen h)ürbe.

S)ie S5ertt)egen^eit be§ ßrjbifd^of^ berfe^te ben Äönig in bie l^öd^fle

5tufregung. 2)o jener nac^ $Pontignt) gurücigele^rt h)ar, brol^te ^einrid^,

toenn ha§ ^lofter ben 5le6ellen nod^ länger beherberge, bie§ alle 6ifter=

cienfer in feinen Säubern empfinben 3u laffen*). 3uglei(^ trieb er bie

englifc^en 33ifc^öfe an gegen bie Sdjritte be§ ßr^bifd^ofS eine ^roteftatton

in 9lom gu er!§eben; er felbfl hjar entfdjloffen eine ©efanbtfc^aft nac§

9tom ju fenben, bie ben ^apft beftimmen follte ftd§ offen gegen 5^oma§

gu erfloren, Uienn nid§t ber 5lbfaII ber englifd^en Stixä^t eintreten foße.

Unter biefen Umftänben fc^rieb er an 0tainalb: lange l^abe er fd)on

nac£) einem geredeten ©runbe berlangt, um fid^ bon 5llejanber unb

feinen treulofen ßarbinälen, bie fid§ ben SScrrätl^er Z'ijoma^ aufrecht

ju erhalten erbreifteten, loögufagen; ba'^er tooHe er je^t auf ben 9lat^

feiner SBarone unb unter ber 3"ftiii^wwn9 feineg ^leruö angefe!§ene

3Jtänner feine§ ^tiä)§>, ben ©rgbifd^of bon 3)or!, ben SSifd^of bon 2on=

bon, Ülic^arb bon ^Ic^efter, ^o^ann bon Cjforb unb 9ti^arb be Suci,

nat!^ S^lom fenben; biefe foßten in feinem 5'lamen unb in bem feinet

ganjen Üleic^ä unb aller feiner Sauber bon 5l(ejanber unb feinen 6ar=^

binälen berlangen, ha^ fie nic^t ferner ben 25errät!§er f(^ü^ten, fonbern

i^n bon bemfelben befreiten, bamit er mit ^nftimmung be§ ^leruö einen

anberen (Srgbifd^of bon Ganterburt) einfe^en fönne; fie follten überbie»

forbem, ba^ aUe 3Dla^regeIn bei %^oma^ für ungültig erflärt mürben,

tbie aud§ ba^ ber ^apft öffentlich befc^mören laffe, ba§ er felbft unb

") aSot ben 2)ro'^ungen be§ Äönia» toeid^enb, toeilte^ S^omoS am 10. 9tot)emBer

1166 5pontign^ unb na'^m bann feinen <Bi^ in ber fönigliti^en 5lbtei ber

f). ßolumba ju (£en§, too il^m öon flönig Subüjig bie befle Slufna^me bes

teitet üjurbe.

33*
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üUe feine 9loc§folget i^m unb allen feinen ^ladifolgern bie föntglicfien

Steckte, wie fte gut ^eit ^etnri(^§ I. beflanben, unöexfiirät ex^alten

n)oIIten; foEte ber ^apft irgenb eine biefer f^orberungen nid^t erfüllen,

fo tt)erbe er mit feinen Sharonen unb feinem .^(erug 5lIejonber nid^t

ferner ©e'^orfam leiften, t)ielmel§r i!§n unb feine 5ln^änger offen Be»

fämpfen unb au§ bem Sanbe üertreiben. S)er .^önig hat beö^oIB ben

ßräBifc^of als feinen tl^euerften ^Jreunb, ba^ er einen i^ol^anniterritter

unöeräüglic^ gu il§m aBfenbe, bomit biefer bann im Dramen be§ Äaiferö

unb ^lainalbS jenen ©efanbten auf bem ^in= unb IRücEUJege ©eleit burd^

bie !aifertid)en Sauber geben !önne.

S)iefe§ 6cl)reiben lie§ barüber leinen 3^ßifel, ba% ber ßönig, Wenn

Sllcjanber jt:^oma§ preisgab, ftd^ an bie gu Söür^burg bon feinen @e=

fanbten gefc^toorenen (Sibe nid^t mei)x gebunben erad^tete. Stainalb

mu^te burd^ bie Unguüerläffigfeit be§ Äönigg aufö 2ieffte t»erle^t n)erben,

bennod§ entfc^lofe er fic^ bei bem ^aifer 6rieflid§ über bie bem Könige

3U ertl^eilenbe ^Intoort anzufragen. S)er Reifer antujortete i^m, ha^

man ben 2öunfc§ be§ 5!önig§ erfüEen foöe ; benn je offen!unbiger biefe

jDinge gefc§ä^cn, befto größer UJÜrbe, n)enn 5ltejanber cinmiHige, hk

S5efd§ämung beffelben fein ; aud^ tt)ürbe ber ßönig, hjenn man i^m nid^t

njiHfal^re, leicht einen anberen Sempier ober i^o^anniter ober eine anbere

^t^erfönlid^feit, über bie man nidl)tg üermöge, burd^ ®elb für ba^ ©eleit

getoinnen. Ülainalb fd^idlte barauf ben i^o'^onniter S^labulf nad^ ßnglanb,

um ben ©efanbten beg ^önigä baö ©eleit nad^ 9{om p geben. S)cr

^aifer t)er'§e!§lte fid) längft nid^t mel^r, mie menig ouf ^einrid^S 6teEung

im Sd§i§ma ju bauen mar; bennoc^ mar i'^m megen ber feinblid^en

Haltung i5i^anh:eid^§ noc^ an ber S3unbe§freunbfc§aft ©nglanbS gelegen

;

überbieg lag am 2:age, bafe 5llejanber§ Autorität, trenn er in bie i^ox=

berungen be§ ^önig§ miHigte, fd^raer gefd^äbigt mürbe, fo ba^ er bie

6tettung in ber ^ird^e, meldje er bi§!§er bem 5?aifer gegenüber Vertreten,

nic^t me'^r aufrecht erl^alten !onnte.

©anj rid^tig !^atte ^riebrid§ gefeiten, ba^ ber ^önig aud^ ol)ne fein

©eleit eine ©efanbtfd^aft nad^ 9lom fd^idfen fönne unb ba§ cS beäl^alb

ganz ätoecllog fei, bie Sitte beffelben ab^ufc^lagen. SDenn fd^on in ber

näc^ften 3eit — ma'^rfd^einlid^ nod^ üor 9lobulf§ Eintreffen in ßnglanb —
gingen al§ ©efanbte ^önig §einrid§§ bie 5?lerifer So^ö«" ßumin unb

9labulf öon XamXDoxil) nad§ 9lom; i!§nen t)oran eilte jener So^Qnn Don

©jforb, ber einft ben Söür^burger SÖunb im Flamen feine§ i?önig§ be=
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fcfinjoten unb je^t im 5^amen beffelben ^llejonber üerfö^ncn foHtc. S)a§

©eleit goBen ben ßnglänbertr ber ertüö^lte S5i|(^of öon ^ttxea unb ber

5116t t)on 6Iu|e§, bic om englifd^en ^ofe etjc^ienen njaren, um im ?luf=

trage be§ 5[Jlarfgtafen Söil^elm öon ^ontferrat für einen 6D§n beffelften

um eine %oä:)Ux ^önig §einrid§§ gu luerben, unb al§ 5preiö be§ S5er=

löbniffeS ^rol§terifc§ in 2lu§[id§t gefteHt Ratten, ha^ ber 9Jlar!graf hie

Slbfe^ung beg ßr^bifc^ofS öon ßanterburt) ern)ir!en rterbe. Sol^Qnn

ton Ojforb fpielte bann in ülom feine S^iolle ebenfo gemanbt aU perfib.

^Ueyanber lag 5lIIc§ baran, ben ?tbfaE ber englifc^en Äirc§e ^u t)er=

f)üten, 3umal er ben englifi^en 5peter§Pfennig nic^t entbel^ren lonnte;

ba überbieS hk ©arbinäle burc^ ©elbfpenben unb gro^e S5erfpred§ungen

gewonnen mürben, glaubte mon in ülom, ma§ 3^o!§ann glaublich machen

iBoHte, unb geloätirte il^m, ma§ er öerlangte. Sr [teilte eiblic^ in W)=

rebe, ha% er in Söürjburg irgenb etmaS berfproi^en l^abe, ma§ bie

@]§re be§ opoftolifd^en ©tu'^Ieg öerle^e, unb erlangte bamit bon 5llejanber

bie ^Ibfolution üon bem S5anne, meldten '^oma^ über i'fin auSgefprod^en

l^atte. 6r betl^cuerte ha^ 33erlangen feineö ^errn ben ^ir^enftreit in

feinem 9ieid§e beizulegen; ber äöunfd^ beffelben fei, ba§ alöbatb ber

©arbinal äßill^elm üon ^ßaüia unb ein anberer 6arbinat alö Segaten

3u i!§m gefd^icft unb it)nen hie 6ntf(^eibung beö 6treitö übertragen

mürbe. 6d§on im ©eptember melbete ber ßönig an ßr^jbifc^of 9tainalb,

ba§ bie ©arbinäle ^einric^ t)on $pifa unb 2öil§elm Don ^aöia bem=

nä(^ft in gran!rei(^, um ©elbfammlungen ^u meinen, erfc^einen mürben.

S)er ßarbinal äßitl^elm mar löngft ein 33ertrauter beg Königs, unb

offenbar !nüpft biefer an beffen Segation bie beften Hoffnungen für feine

<Sac§e, mä^renb man auf ©eiten ber 3lnpnger be§ 2!§oma§ berfelben

mit großer 33eforgni§ entgegenfa'f). 2öie unfic^er bie S5er!§ättniffe ber

englif(f)en ^ird^e noc^ erfc^ienen, barüber beftanb fein 3^ßifßl ntel^r,

ha^ hex 5lu§gleic^ be§ ÄönigS mit 3llejanber im ©angc mar.

SBie fel^r l^atte fid^ bie Sage ber Singe feit bem Söürgburger S^age

üeränbert! S)er 3lbfaE ber englif^en ßirc^e öon Sllejanber, auf ben

man fi(^er gered^net, mar nid^t erfolgt; bie 55efc£)Iüffe beä S^leid^ätagS

l^atten fid§ nid^t einmal in S)eutfcf)lonb überaß burd^fü'^ren laffen;

^lle^-anber mar in^mifd^en nad^ Olom ^urüdgelehrt , unb e§ fe!§tte ii)m

in Stauen nid§t an Sln'^ang; mit jebem 2;age erfd^ien e§ notl^menbiger

ben ^ampf bort aufgunel^men unb bod^ ermud^fen au§ ben inneren

SBirrcn in S)eutfd^lanb immer neue ©d^mierig!eiten. Qu allem Un'^eit
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ttjaren fogat itod§ ^ettoürfniffe ^tütfd^en ßrjbtlc^Df Üloinalb unb ^cin=

nä) bem Sötoen eingetreten, ^tüifd^en ben Beiben f^ürften, auf beten

Untetftü^ung bcr ^aifer am meiften ongetttiejen, auf beten 3iifo^tnen=

toixten befonbetö bei ben 2öütj6utget SSefd^lüffen geted^net toax. SSeibe

jd^ienen bem ßaifet g(eic§ unentbe!§tli(^ ; ttjenn et ^xä) abtx grtifd^en i^nen

cntjd^eiben mufete, h)et fonnte tt)iffen, ob et nid^t bod^ not^gebtungcn

fid^ auf hk ©eite §einttd^§ [teilen tüütbe?

@§ begteift jic^, ba§ untet fotd§en 3Setl§ältnijfen 9lQinoIb biStoeiten

bie SefotgniB bef(^lid§, gu Söütgbutg einet folfc^en ^olitif f8af)n ge=

btoi^en 3U l^oben, unb bet ©ebonfe i!§m nol^e ttat, ob et nid§t toie

^önig §eintid§ Detfud^en foUe feinen ^Jrtieben mit ^Qpft 3lIejonbet ju

jdfilieBen. ©o toitb Qud§ etf(ätlid§, ha% et einem Sllejonbtinet üom

teinften SQ3affet, bet bomolö in Äöln öettoeiltc, ein auffäHigeä 25et«

ttouen fc^enfte.

6§ tOQt ©itotb 5puella, bet olö Olec^täle^tet in ©nglanb unb

OftQn!teid§ einen gto^en Stuf getoonnen l^otte. %1)oma^ S5e(!ct l^otte i]§n

mit ^Pftünben beboc^t, unb ©itotb toot feinem Söol^Itptet, füt beffen

^aä)e et mit allem Sifet einttot, auc^ in bo§ ^jil gefolgt. 5lbet @elb=

not]§ ttieb nad^ einiget 3eit ben an ein tei(^lid§e§ Seben getoöl^nten @e=

Icl^tten in ben S)ienft beS fteigebigen Olainalb, bet getn geiftteid^e

TOnnet an fid§ 30g. 2öie ©itotb ftül^et 5|3ftünben in 6nglanb unb

f5tan!teic§ getoonnen !§atte, gemann et fie ie^t aud§ in ®cutfc§Ianb.

£)^ne i^tage l§atte %'i)oma^ ©itatbS Uebetttitt in ben S)ienft Üiainalbg

geftottet, 5j3apft ^llejanbet il^n minbefteng nid^t ge^inbett ; man ctmattetc

üon i^m günftige ©intoitfungen auf Sftainalb, mittetbat but(^ biefen aud^

auf ^j)nig .^eintid^ unb ben ^aifet. dagegen jütnte ßönig Subtoig

l^eftig bem 5!Jianne, bem et ftü'fiet SSetttauen gezeigt unb mand^e ©unft»

betoeife etf^etlt !§atte unb bet nun p bem 5?ölnet ©täbifc^of gegangen

toat, no(^ feinet ^Jleinung bem fd^Iimmften t^einbc bet Stirbt unb bet

ftanjöftfc^en J?tone.

Ülainolb etöffnete in feinen SSebtängniffen ©itatb fein ^et^, obnjol^I

beffen ©efinnung i'^m nid^t unbelannt hjat. 6t tetttaute i^m feine

@e!§cimniffe, unb butd^ ©itatb etl^ielten Xl^omag unb feine 5ln!§änget

mett^Ooüe 3Jlitt^eitungen übet bie SSotgänge im beutfc^en 9teid§e unb

am englifd^en .^ofe. 2Bö!§tenb et jenen 3llejanbtinetn , bie an feinem

Umgang mit Ütainalb 3ln[tofe na'^men, ein S5ettätl§ct bet Stixä)e fd§ien,

hjat et bielme'^t ein SSettätl^ct 9flainalb§, njenn !§iet übetl^au^t bon
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SSettat'^ äu fpred^en ijl. S)qB eö ©iroxb ntc^t on 2Serju(^en fe'^Ien Iic|,

Stoinotb tion bem ©egcnpQpft ab^u^ief^m, ift begreiflich, ober gtoBen

ßrfolg ttjitb man ft(^ öon fold^en SSetfud^en boc§ faum öerfpro(^n

l^aben, tüenn e§ aucf) einen 3Jioment gab, h)D eine ouffäEige ©innc§=

änberung hzi bem ©r^bijc^ofe einzutreten fc^ien.

91o(^ im September ämeifette man, ob bcr ^aifer hei ben unfid^eren

SSerpltnifjen in 35eutfd^Ianb über bie 3llpen gelten toerbe. ^}[uä) SflainalbS

5lu§rü(ien tnurbe gnieifel^oft , obgleid^ er feine SJlannen bereite berufen

unb felbft jum ?Iufbruc^ rüftete; benn ein l^i^igeg i^xthzx befiel i'^n,

unb e§ fd^ien foft unmöglich, bofe er üor bem Söinter ßöln berloffen

fönne. ^n ber ßronl^eit peinigten i!^n fd)tDere ^loeifel über feine fird^«

lic^e ©tellung. (Sin ^llejonbriner in Sfloinolb^ Umgebung — tüOi^l

©irarb felbft — terfic^ert glaubtt)ürbig, bofe i^m ber ©rgbifc^Df bomolö

tjerfprod^en l^obe, er tt)erbe, tijenn er nid^t nad) i^tolien gelten foßte,

ob nun bcr ßaifer QuS^öge ober nid^t, feinen ^Jrieben mit ^^opft ^Uejan»

ber machen unb \\ä) bobei ber S5ermittelung ber ßiftercienfer, be§ Königs

öon i5ftan!reic§ unb beö ©r^bifc^ofö bon ßonterbur^ bebienen ; hie Sod^e

muffe jebod^ fo eingerid^tet toerben, bo§ eö ben 5tnfd^ein geminne, alS

ob er üon feinem ßleruS gu biefem 6d^ritte gezwungen fei. 2)er %U^an=

briner "^egte fogleidt) 3tt)eifel, ob biefeg 25erfpred§en öon SBebeutung fei,

unb balb genug geigte e§ ftc§ ööUig toert^Ioö. lieber örtoorten fd^ncH

gefunbete ber (Srgbifc^of, unb fobolb ber 5lu§3ug be§ ßoiferg fidler

tüor, betrieb er feine 3fiüftungen fo eilig, ba^ er mit einer ©c^aar öon

^unbert Sflittem nod^ öor bem ^oifer auSrüdten fonnte. 3n feinem

©efolge tooren fein SSruber ©raf Subolf öon Soffel, 5lrnolb, ber ©o^n

bc§ ©rafen (Sber'^arb öon ^lltena, ßonftantin qu§ bem .^oufe ber ©rafen

öon SSerg, ber !ölnifd§e ©tift§öogt ©erl^arb mit feinem SSruber .^ermann

unb ber !ölnifd)e £>ombefQn ^^ilipp öon ^einSberg. 2lm 5. OiEtober

mar üloinalb nod^ in ßöln; toenig fpäter trirb er oufgebrod^en fein;

ben äBeg na'^m er burc^ bie burgunbifdjen Sänber, mo fiel) i^m ßrg^

bifd^of Herbert öon SSefouQon unb anbere burgunbifd^e §crren ange=

f(^loffen ju !^aben f^einen. ^aä) Ueberfteigung be§ großen SBem'^arb

ftanb er am 31. Dftober ju ^örea. (5r mar gong mieber ber alte,

ber entfd^loffenfte ©egner 3llejanber§, ber SSorfämpfer ber 9teid^§rec^te

gegenüber ber römifd^en ßurie.
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%xo^ atter ^emtnniffe l^atte bcr ^aifct feine ülüftungen ununter»

Btod^en fortgefe^t. tJtetlic^ muBte er ber Unterftü^ung mancher gürften

entfagcn, auf bie er Befonber§ gerechnet ^^atte- ^liemanben njünjd^te er

ntel^r mit fidf) äu tü:^ten, qI§ ^einrtd^ ben SötDen, ber fic§ in Italien

einen gefürd^teten tarnen gemocht ^otte, ober §einrid§ !onnte je^t 6o(^fen

nid§t öerlaffen unb feinen ©egnern boä ijelb räumen. 3^nbem ber

i^oifer bem ^erjog bie ^eerfol^rt erliefe, mufete er ieboci^ anä) beffen

©egnern ba§ gleiche ^uö^ftöTi^niB ntad^en. 5lur auf biefe SBeife fc^eint

er bie momentane ^pacification ©a(^fen§ ermöglicht 3U l^abcn. @o blieben

5ltbrec§t ber S5är unb feine ©ö^ne gurüdE
; fo 5[Jior!graf Otto bon 3Jieifeen,

tDä:§renb fein SSruber 5Jiarfgraf S)ietri(^ bon ber Saufi^ fi(^ bem §eere

anfd^IoB; auä) ber fäd^ftfd^e ^pfal^graf ?Ibalbert, ber Sanbgrof Subtt)ig

bon S^üringen, ber (Srabifctjof Söic^mann bon 5JIagbeburg unb 6r5=

bifd^of ^arttüig bon Bremen mußten fi(^ frei au machen. 2öir tbiffen,

ha^ Sifc^of ^ermann bon §ilbe§f)eim für bie Befreiung bon ber ^eer=

fal^rt eine ©elbfumme ga'^ten mufete, unb in gleicher Söeife werben

tbo^l anä) anhext fäc^fifd^e §erren, bie prüdfblieben, befteuert fein.

Sn ber 5[Jiitte be§ D!tober§ fammeltc ber^aifer au 5lugö6urg fein

^eer. 6§ mar nicf)t fo grofe, mie jeneS, melc^eg er einft gegen 5!Jlai=

lanb geführt t)atte, aber immerhin eine furchtbare Kriegsmacht. SSon

ben geiftlidien prften 2)eutfc§tanb§ folgten bem ßaifcr ber i'^m fo

na'^e ftefienbe ^ermann bon Sterben, bie Sifd^öfc bon Süttidt), ©träfe»

bürg, ©peier, 35afel, 91egen§burg, ^alberftabt unb 9'laumburg, mie bie

Siebte bon t^ulba, ©tablo unb Söerben. Ob (S^riftian bon 5Jlaina mit

ben 5[Jlainaer SSafaüen fd^on in Augsburg auni §eere beö taiferä [tiefe

ober fic^ erft fpäter, bem 2Bege ÜlainalbS folgenb, i^m anfd^Iofe, läfet

fid^ nidlit ermitteln. Unter ben meltlid^en Ferren im §eere be§ Kaiferö

toerben genannt ^eraog ^^riebrid^ bon ©(^maben, §eraog Serf^otb bon

Sä!§ringen, 5Jior!grof S)ietri(^ bon ber Saufi^, bie ©rafen ©eb^arb unb

3Jlar!tDorb bon Seud^tenberg , SBerengar bon ©ulabad§, "J^eobalb bon

Se(^§gemünb mit feinem SSruber §einrid^, ^einrid^ bon Tübingen, ber

SSruber be§ ^Pfalagrafen §ugo, äßerner bon ^abSburg, Konrab bon

Sömenftein, (Smbrid^o bon Seiningen, 2)ietrid^ bon 3lre, ©erlad^ bon

SSelbena, ^einrid^ bon ^flaffau, ßrmin bon Springen, SSurd^arb bon

^aüermunb unb Slmolb, ber ©ol§n be§ ©rafen Sberprb bon Slltena,

hk ©bleu §ermonn bon ber Sippe unb SSertplb bon ©d^auenburg, •
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bie SBuxQgrafen öon 51üm6etg, 3Jlagbe6urg unb ^alberftabt. ^ergog

SJlQtf^äuä unb anbete lotl^ringifd^e Ferren ttjcrben gurüdtgeblicBen jetn,

um bie ©renken beg 9fteid^§ gegen ^xanlxeid^ 3U f^ü^en. 5Iud§ ^erjog

.^einri^ öon Simburg blieb in ber ^eimaf^; il§m l^otte ber 5?aifer bie

£b!§ut über bie rl^einifc^en ©egenben, tt)ie ßqbifc^of Sflainolb ben ©^u^
be§ ßölner S)ucQtg übertragen, fo ba§ er l^ier überaE auf ber SGßad^t

gegen ben unbotmäßigen 35ruber be§ ^aiferS ftanb. ^erjog .^einrid^

öon Cefterreic^ unb ^pfal^grof Otto bon SBittelöbac^ fel^lten, toeil fie

um biefe 3ßit noc^ ßonftontinopel gefanbt ttjaren, um beffere Se^iel^ungen

gtt)i)(^en ßaijer ^JlanucI unb ^^riebrit^ anjubol^nen.

©e'^r ertoünfd^t mar e§ ?$riebrid^, ba§ ber S5ö!^men!önig , menn

er auä) felbft nid^t auö3og, bod^ ein bebeutenbeS ^ilf8!^eer unter feinem

33ruber 2)ietbolb fanbte; e§ begleitete benfelben 35if(^of 2)aniel öon ^rag,

melc^er bem Äaifer fd^on im .Kriege gegen 5JlaiIanb au§ge^eic^nete SDienfte

geleiftet '^atte. ^ud^ ber SSö^men'^er^og Ubalrid^, ber 23etter be§ .Königs,

na^m aufB ^fieue ba§ Sc^mert für ben .Kaifer. 2)ie SBö^men ftanben

noc^ au§ frü!§erer 3fit bei ben S^talienern in fd^rerfenöoller Erinnerung;

fd^on i^r ^^iome mar jenfeitö ber 3llpen eine gcfürd^tete Söaffe. Einen

neuen, nod^ fc^Iimmeren ?5einb foEtc i^talien in ben SSraban^onen lennen

lernen, melcEie ber .Kaifer um 6oIb in feine S)ienfle genommen l^atte.

Es maren friegerifc^e SSanben, meldte ftd^ in ben nieberr^einifd^en

©egenben gebilbet unb bort bei ben unfid^eren S5erpltniffen gmifd^en

bem ^aiferreic^e unb ^yranfrcic^ im 2)ienfte üerfd^iebener .^erren ]§erum=

getummelt l^atten; eine fd^recflid^e $piage jebeS Sanbeö, in bem ftc

l^auften.

5ßon öerfd^iebenen Seiten ftiegen im Oftober 1166 beutfd^e .^eer=

fc^aaren über bie ^llpen. S)er .Kaifer felbft, t)on feiner ©emal^Iin unb

feinem 6o^ne .^einrid^ begleitet, na'fim ben 2öeg über ben SSrenner.

5lm 31. Oftober mar er in Orient, öerfolgte aber öon bort nid^t meiter

bie 6tra§e im Etfc^t^al, ba feit bem gälte 9^it)oIi§ bie filaufe in ben

^dnben ber SSeronefer mar, fonbem 30g auf Ummegcn unb unter großen

SSefd^merben ber 35al Eamonica ^u. S)a er ben SSemo^nem biefeS %i}al^

1164 Sltei^öfrei^eit ert^eilt l^atte*), fanb er unbe^inberten S)urc^äug;

") 2ie Seute ber SSat ©amonico toaren frü'^cr SBreScia untert^an getoefen; bie

i'^nen bon g^ttebrtd^ ert^etlte SReid^sfrei'^eit mochte bie o'^netitn gegen i^n in

SSte§cia '^ertfc^enbe aJli^jiimmung noc^ gefleigert l^aben. Qfirfer, gforfd^ungen II

S. 196. 197.
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o^m i^ii^xliä)Uiim ftieg er in bQ§ ©eBiet t)on S5tc§ctQ l^inab, too er

in unmittelbarer 5Jlä^e ber ©tobt bei ber SSenebictinerabtei ©. ßufemia

fein Sager auffc^lug.

Songe toax ber neue ^eere§3ug beg ^aifer§ in 3lu§fid)t geftellt

toorben, bennoc^ tüar nton oEgemein in Sftalien baöon überrofc^t. ^an
crtoartete nun entfd§eibenbe ßreignifje, ober borüber War nton noc^ im

UngehJiffen, ob bie ^riegSfurie fidE) guerft gegen SSerona ober gegen

^opft Sllejonber unb jeinen SSunbeSgenoffen , ben jungen Äönig tjon

©ictlien, ricfiten Würbe.

4

^rieörit^S Angriff auf ^a^ft ^ievanöcv.

Vottüöntn ^ts kaiferlidjen ^eete« ^egen Kom.

©eit ber 5?oifer öor gttjei ^di)xtn bie Sombarbei oerlaffen l^atte,

tt)ar bie 5Rifeftimmung !^ier unabläjfig gettjadjfen. S)ie Seomten, Weld^c

ber Äaijer eingefe^t, l^atten bie Sloncalijd^en 93efd^Iüfje mit großer ©trenge

burc^gefü^rt, unb no(^ rütffid^tSloyer erliefen fi(^ hie öon il^nen be=

fteKten Unterbeamten.

©in Sobefane, Welcher bem ^aifer nid^t abgeneigt war, üerfid^ert,

ba^ ben Sombarben me!§r alö ba§ ©iebenfad^e bej|en abgepreßt fei, toa^

jic gu gal^Icn Verpflichtet Woren, unb baburd^ ber größte UnWitten in

atten 5?rei|en be§ SSoüeg erregt jei. ©o mußten bon jebem ^eerbe

3 ©olibi alter ober !aijerlic§er ^Uünje, öon jeber 3Jiüi^le on einem

jd^iparen ©trome 24 2)enarc, Oon j;eber anberen Söaffermül^Ie 3 ©olibi

jä'^rltc^ ge^a'^lt Werben. S)ie Sifd^er mußten ben brüten Sl^eil i^reS

f^angeg abliefern. Unbefugte 3^ogb "^atte nid^t nur ben SSerluft ber

SSeute, fonbern oud§ ftrenge 35ermögen§= unb ßeibeSftrafen ^ur ^olge.

2)en 35urg'^erren , Weld^e frü'^er bie i^uriSbiction in i!§ren 35urgen unb

ben onliegenben Drtfc§aften gel^abt Ratten, war biefe genommen unb

Würbe fortan bon ben !atferli(^en 23eamten geübt.
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S)a§ ©(i^toerfte Ratten bie SJlailänbcr unb 6rcma§!cn ju exbulbcn,

bic ja qI§ gan^ ted^tlofe Seute Bctrad^tet tourben. 3)tc 6rema8!cn

foEcn ben ganzen ^pod^textrag il^rer ©ütet öeiloten, bte 3JlQtlänber nur

ettua ben britten 2:^eil biefeö ©rtrogö Beizeiten l^aBen. ^ie ©teuer=

einnehmet 3[Jiarftt)Qrb§ oon (3xumhaä)*) blieben im Söintet bon 1164

auf 1165 bt§ Dftem in ber ^fol^ öon ^floceta unb liefen fid^ !§ter

mit it)rcm großen ©efolge tjetpflegen. Sie ert)oben biß ^ölfte üon

QÖen f^rud^tcrttögen unb ben gangen ßiergcfinten ; ouBetbcm requititten

fie tion ben Sanbleuten 500 6^tt)eine, 1000 f^ul^ren ^olg, n)ie §eu,

^ü^ner unb @ier in gxöfetet 3Jlengc; aU il^nen ba^ §0(3 ausging,

öeilongten fie noc^ eine toeitere t^üi)xe t)on jcbem ^oä) Cd^fen ober

eine ©elbentfc^dbigung t)on 12 ©enoxcn. ^m S^uli 1165 beanfprud^te

3[JZaT!rt)arb bann üon ben 3Jlaitänber Ferren 400 S]3funb !aiferlid^er

5)Kin3e, in 18 2agen gal^Ibax ; menn fie hi^i ba^in nid^t gal^Iten, foHten

fte ]pMtt ben boppcltcn Settog etlegen ober i^re ©üter öerlieren.

5luc^ ouf bie Sanbleute tourben abermals jd^mere haften gebürbet: fie

mußten aufS 5Jieue 1000 i^u^xzn §eu unb ^olj fteÜen, aufS 5fleue

(betreibe, @d§n)eine, Sämmer, ^ü'^ncr unb 6ier in 5Jtenge geben, aud^

SBoKen unb 35retter gum S5au üon ^öujem, ^fä^Ie unb Sßeibenrut^en

jur Einlage bon Raunen, Üleife jum SBinben ber i^ffer unb 5lHe§, ttjaS

fonft notl^menbig fc^ien, liefern. Sommer meitere ©pannbienfte mürben

t)on i^nen üerlangt; gum S5au neuer Käufer in ^Paöia mußten fie

bort^in Stallen fd^affen unb 6teine oon i()rer gerftörten ©tabt filieren.

5luc^ als ^einrid^ öon S)ie3 als 5^ad^folger 5Jiar!roarbS eintrat, änberte

bieS ^Jlid^tS in ber bcbrängten Sage ber 3!Jiailänber ; er begann im

;3uli 1166 bomit, ba^ er Don i^nen ha^ ^^obrum in §ö^e bon

1500 $Pfunb !aiferlid^er 3)lünge Verlangte. S)ie 5!JlailänbeT ga'^lten, mie

fie bisher immer gegal^lt Ratten, ou§ Ofurd^t öor bem Äaifcr.

^e freier biS ba^in bie ©tdbte ber Sombarbei in ber S5ermoltung

i^rer ^ngelegenl^eiten gemefen toaren, befto brüdfenber unb fd^impflid^er

erfd^ien ii^nen ha^ unter i^nen aufgerid^tete 0iegiment; fie meinten, ba§

fie nod^ niemals guüor in gleid^er 8!lat)erei gelebt ptten, unb eS beffcr

fei unterjugel^en, olS ein fo fc^impflid^eS Seben auf bie S)auer gu er«

tragen. 2öir miffen, mie fd^on im grül^jal^re 1164 fid§ in ben 6täbten

Italiens öielfac^e ^Jlifeftimmung hmb gob, mie felbft ^atiia unb

*) SSergl. ©. 413.
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ßtemona nic§t ntel^t bte frü'^erc 2Bittig!ett geigten, tote ber ^tufftonb

3Setono§ unb feiner SSunbeSgenoffen lt)eit!§m ©tjm^Qt^ien ertuecfte*),

tote man fic^ fc^on im ?lnfonge be§ i^ol^teS 1165 am ^ofe ^tleyanber^

mit ber Hoffnung trug, ha% olsbolb ein aCgemeiner Slufflonb in ber

Somborbei au§brec^en merbe, mie man ettt)a ein ^ai)t fpäter bort

überzeugt tüor, ba§ ftc§ ßremona bemnäd)ft mit aä^t anbern ©tobten

t)om ^aifer loäfagen merbe**). 5ltterbing§ geigten ficf) olle Hoffnungen,

bie man borauf in ber ßurie grünbete, qI§ eitel ober minbeftenS öor»

eilig: ber SSeronefer 5Iufftanb blieb in feinen ©renken, in ben treu

gebliebenen 6täbten ertrug man bie ^errfd^oft be§ ^oiferä tl^eilS quo

^^ur(^t t)or einem ©(^idEfoI, tt)ie e§ ^Uloilanb erfa'^ren, t^eilS au§

iperfönlic^er 5l(^tung öor bem -Kaifer, öon bem man überbie§ glaubte,

ha^ er mit bem SJerfol^ren feiner 25eamten nid§t einöerftanben fei unb

3PlQnc^e§, fobalb er nac^ Stotien äurücf!e!§re, beffern merbe.

2ll§ 9^riebric^ bon ben ?llpen in ba§ ©ebiet öon SSreScia !^inab=

ftieg, trat il^m bie üeränberte Stimmung ber Sombarben fogIei(^ ent=

gegen. 2Bar e§ auc^ menig befremblic^, ba§ SSreöcia, mel(^c§ fic^ nur

gegmungen i^m unterm orfen l^atte unb immer abgeneigt blieb, i^m

feinen freunblid^en Empfang bereitete, fo mu^te um fo mei)x auffallen,

ha% SSergamo, fonft 33re§cia feinblic^ unb beS'^alb bem ßaifer ergeben,

feine ^önbel mit biefer ©tobt beigelegt !§atte unb fidt) ebenfalls gegen

bie S)eutfd^en f^jrijbe ermieö. 2)er ^aifer mißtraute S3re§cia unb 'ijieli

für nott)ig, öon 51euem ©eifeln für feine Streue ^u forbern.

i^njmifctien fommelte fid^ ^^xkbxid)^ ^eer in ber ©egenb um Sobi

unb erholte fid^ !§ier öon ben SJlü'^en be§ 3!Rarfd^eg. 2)er Äaifer felbft

mit feiner @emat)lin begab fid§ al^balb nad^ biefer rei(f)gtreuen 6tabt,

mo^in er aud§ bie ©ro^en 3^talien§ ju einem fReic^Stage berief, ^n

ber gtoeiten .^älfte be§ 5looember§ 1166 bcrfammelten fic^ ^ier ^al^treid^e

dürften feiner 9fiei(^e bieffeitS unb jenfeitS ber 5IIpen um feinen 2;!§ron,

unb inmitten berfelben mürben bie micEitigften 5Inge(egen'^eiten beratl^en.

5luf SSetrieb 6^riftian§ bon ^ain^ mußten aEe anmefenben ©ro^cn

bie äBürjburger 35efc^lüffe befc^mören, unb gtoar mit bem berfd^ärfen»

ben Sufö^r ba^ 5^iemanb eine Söfung bom ßibe na(i)fud§en unb felbft

im Tratte, ba% fie \f)m angeboten mürbe, fie anne!t)men bürfe; aud§ für

*) SSetgt ©. 403.

**) Sergl. ©. 485. 493.
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i^talten toutben tmn ä^nlic^e 35ereibtgungen auf jene t)er!^cingni§öoQen

SScfc^Iüfie Qngeotbnet, wie fie in S)eutf(^tQnb erfolgt Xüaxen. S)er

9leid^§tag etüärte jid^ ferner für bie 5l6ftc^t beä .(?Qifer§, ben ßriegögug

unmittelbar gegen 9lom ju richten, alfo Vorläufig Don ber SBettJältigung

be» SSeronefer 35unbeS ab^ufel^cn unb guerft bie S5emid§tung '^lejanberS

in baö 3Iuge ju fafjen.

2)er ßrieg gegen ?llejanber trar jugleid^ ber 5hieg gegen ©idlien.

2)er Äaifer beburfte ju biefem lange geplanten Unternehmen feineS

befonberen ©pornä; bennoc^ brangen bie auö bem ftcilifc^en Steid^e

öertriebenen ©rofeen, bie fi^ bamalg mieber an feinem ^ofe fammelten,

roie Stöbert öon SBaffabilla unb 5lnbreaö tjon 9lupecanina, in il§n, i^re

.^Öffnungen enblic^ 5U erfüllen. (Sin emfler Eingriff auf ©idlien hjar

aber o^ne bie SBei^itfe ^ifaö unb ©enuaö faum möglich, unb 3liä)i^

mufete bem ßaifer me'^r am ^ergen liegen, alö ben blutigen, 3tt)ifd§en

beiben 6eeftübten befte^cnben ^aber enblid^ beijulegen. 2öie fc^toierig

biey trar, geigten bie ©efanbtfc^aften berfelben, Welche auf bem 9fleid§§«

tage erfc^ienen.

©enua l§atte in biefem Sa'^re, fobalb bk 6(i^ifffa!^rt eröffnet loar,

ben flampf mit ^ifa tuieber aufgenommen. ObhJol^I bie ©enuefen

burc^ innere 6treittg!eiten gefpalten waren, fömpften fte nid^t o'^ne

©lud. S)eT GonfuI Otto, 6afaro§ ©o'^n, ^ielt bie §äfen ber ^robence

mit t)ier ©aleeren gefperrt, toäl^renb fein ^mtägenoffe Obertug ÜlecalcatuS

mit brei 6d§iffen nad^ ©arbinien ging, um l§ier ©enuaS ^errfc^aft gut

©ettung gu bringen. 3" ^Irborea er^^ob ObertuS 2;ribut. 3n (Sagliari

be!annte fic^ ber 9flirf)ter 5petru§ aU S5afaII ber ©tabt ©enua unb i^reg

(5rgbifd§ofö ; er foü fid§ audj innerl^alb üier ^fö^ten ge^ntaufenb 5pfunb

unb nad^ 5tbtragung biefer ©umme jd'^rlid^ einen Stribut öon ^unbert

^Pfunb gu ja'^ten, toic feine ^pifaner me'^r in feinem &tUtt 6i)m

©rtaubni^ ©enua§ aufgunel^men öerpflid^tet l^abcn. 5lu§ bem Sanbc

beg 9lic^ter§ bon ßagliari Würben barauf bie $]ßifaner bertrieben, unb

nad^ !urger 3cit erfd^ien ObertuS abermals mit neun ©d^iffen an ber

ßüfte Sarbinien§; er l^offte bie ^ifaner balb gang auS ber 3fnfel gu

berjagen. Se^t aber mad^te aud§ 5pifa größere 9lüfiungen unb fanbtc

fiebgel^n ©aleeren gegen bie ©enuefen. CbertuS mufete hie ÜtücEle^r

antreten, ftecfte aber auf berfelben mehrere 8d£)iffe ber ^^einbe im §afett

bon ^ifa in S5ranb. 6ine neue Stüfiung bon 32 ©aleeren, Weld^c

©enua betrieb, !am nur be§]§alb nid^t gur S)urd^fü^rung , Weit Pfa
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^ttebenööerl^anblungen Begonn, bic lange ^ingefdjleppt toutben unb

f(^Iie§Itd§ boc^ etfoIglo§ toaren. S5et ^ampf begann üon feuern; an

bet Äüfte bet ^Proöcnce unb um (Blha macj^ten bie ©c^iffe bet feinb=

Iic£)en ©täbte auf einanbcx Sfogb. 5luf bet §ö'§e bon 25aba*) !am e§

enbli(^ gtüifc^en fieben genuefifd^en ©aleeten unb eben fo ütelen ber

Pfaner ^u einem ^i^tgen 5?ampfe, in toeld^em ber 35efe!§I§!^aber ber

©enuefen Salbuin ©uexcto unb ber 6onfuI 2ötl!§elm ©aleta mit ^Inberen

gefangen tüurben. ©en ©enuefen Ujar ha§ ©lud nic^t treu geblieben,

aber fie fanben balb einen ttjid^tigen SSunbeSgenoffen gegen ^ifa in ber

6tabt Succa, mit toeldler fie im £)!tober ein ©d^u^= unb 2;ru^bünbni§

f(^Ioj|en.

3u berfelben 3cit toar ©enuo auä) mit ben il^m benatJ^barten

3[Jlar!grafen bon ©abi in ^^el^be geraf^en. S)ie 6tabt l^otte bie im

Slpennin untoeit bon @abi belegene 35urg 5|Salobi im ^di)xe 1148 bon

ben ^ar!grafen ge!auft unb ftar! befeftigen loffen. Dbn)D^I fie bonn

biefelbe al§ Selben bom ßaifer er!§alten, tbar fie im SBefi^ boc^ nic^t

gefiebert; benn bie 3[Rar!grafen hofften hd günftiger ©elegenl^eit bie

SSurg toieber ju gewinnen. S)iefe ©elegenl^eit fc^ien ie|t ge!ommen.

Unterftü^t bon bem burc^ bie faiferlidie @unft ^u großer ^Jlad^t gc=

biel^enen 5[Jlarfgrafen Söil^elm bon ^ontferrat, rücften fie unbermut^et

mit einem ^eere bor ^^atobi, unb bie unbebeutenbe genuefifc^e SSefa^ung,

bie nic^t rec^tgeitig ^ülfe erhielt, mufete bie SSurg nad^ fur^er S5e=

lagerung übergeben, ©enua fd^icEte barouf fogleic^ eine @efanbtf(|oft

an ben fioifer unb führte über ben §rieben§bru(^ ber 90larfgrafen S5e=

fc^merbe. 5lber bie ©efanbten erreichten nid^t, ha'ji bie SSurg gurüiigegeben

tourbe, fonbern nur fo biet, ha^ bie 5!}iar!grafen einen angemeffenen

ßaufpreig für biefelbe ^a^Ien foEten. ©enua, bem mef)r an ber S3urg

aU bem ©elbe gelegen toar, h3ie§ einen fold^en .^anbel ^urücE unb

\ä)idte eine neue ©efanbtfc^aft an ben .^oifer, um bie 9flü(fgabe $|3alDbi§

3u berlangen. S)iefe ©efonbtfd^aft, an bereu 6pi^e ber ©onfui 6imon

bon 5luria, Sanfrancuö ^iper unb Obertu§ ©pinola ftanben, erfd^ien

auf bem 9leic^§tage gu Sobi, ^u toeli^em fid^ auä) ßonfuln bon ^ifa

eingefunben Ratten, um gegen ©enuo, meil e§ tro| ber il^rer 6tabt

ert^eilten laiferlid^en SBeIe!§nung hie §errfc§aft in 6arbinien mit ©emalt

an fid^ ri^, ^lage ^u crl^eben.

*) Sötte bi SSoba, füblid^ bon Siöotno.
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S)ic ©efanbten bct bcibcn ©tdbtc gertetl^en auf bcnt Üleid^gtoge

auf ba§ §ärtefte an einanber. 2)er ßaifer tjetlangte auf S3etxe{6en

6^Ti|ixan§ bon ^Jlainj, ba^ bie ©enuefen bon ©atbtnien abfielen unb

bte i^nfel ^tfa überlaffen foßten. ?{bet et tief batnit nut einen

energtfc^en $Proleft be§ Dberlu§ ©pinola l^erbor, in tt)eli^em biefer fid^

auf frü'^eTe SSetfpred^ungen beö ßoifetg berief unb etllärte, ba^ ©enua

au§ 6arbinien ni^t tt)eic§en tt)ürbe, e§ fei benn, ba% bie ©o(^e nac^

bem Meä)i in einem !aiferli(^en ^ofgerid^t entfd^ieben tpcrbe. 2)et

S^aifer Ujuxbe fd^toanfenb unb ettüieberte , ba§ er bie too^Iertüorbenen

Ütcd^tc ber beibcn «Stäbte nid^t ^abe antafien tDOÜen unb felbft eine

gerichtliche 6ntfd§eibung hjünfc^e; toaS er getrau l§abe, bagu fei er

burd§ ben Äönig SBarefo öermoc^t iDorben, bem er feine 5ftec§te auf hk

Sfnfel übertragen; er 'ijobe nid^t geglaubt bamtt ©enua ^u fdiäbigen,

iDelc^eä ftd§ beä SSarefo früher fo eifrig angenommen !§ättc. Ueber

biefe 6rIIärung be§ ßaiferS maren bann bie $pifaner ^bä)l\ä) beftür^t

unb brangen in ß^riftian öon ^ain^, fic in Ü^rem Sfled^te gu fd^ü^en.

6ie behaupteten i^re ^ilnfprüdfie auf ©arbinien unter 6d§mä!§rebcn auf

bie ©enuefen, auf toeld^e bann biefe in ebenmäßiger Söcife antto orteten.

SPlan befd^ulbigte fid^ gegenfeitig beg ^rieben§brud§8 unb ber ©etoalt»

traten; bie 5|}ifaner rü!§mten fid§ überbieg i^reg 6iegeg bei S5aba, bie

©enuefen Verlangten bagegen bie 31uglieferung i'^rer bort in @efangen=

fc^aft gerat^enen SSürger. Unter UJÜftem Getümmel ttiurbe bie S5cr=

l^anblung abgebrod^en.

3rn ber fjrül^e be§ anbern Sageg ließ ber 5laifer bie ©efanbten 5pifa§

unb ©enuag mieberum bef^eiben unb Verlangte, baß 5pifa hie ge=

fangenen ©enuefen ausliefern foße. S)ie ^ifaner meigerten fid^, !onnten

aber nid^t !§inbem, baß fie burd^ 33efd§Iuß be§ ^ofgcrid^tg jur 5Iu§=

lieferung ber befangenen üerurt^eilt mürben, ^lod^ einmal !am e§

bann am brüten 3^age ämifd^en ben ©efanbten ju ärgerlid^en Streitig«

feiten. Sanfrancu§ ^iper marf ben ^ifanem öor, baß toäl^renb ber

SSer^anblungen bti 5porto S5enere eine pifanifd^e ©aleere ^interliftig

eine genuefif(^e angegriffen 'i^abe, unb rül^mte ben 6ieg, meldten bie

le^tere erfod^ten l^atte. Ugue^onuS bon ^ifa nannte beffen 2ßorte

lügen'^aft unb erbot fid§ bie§ in einem 5?ampfgerid§t gu er!§ärten.

Stt)ei ©enuefen traten barauf für £anfrancu§ ein unb moEten für bie

2öa!§rl§eit feiner 3lebe ben 3tt)eifampf befte^en. ©rgbifc^of 3flainalb

riet^ bem ßaifer ben ßampf ^u geftatten, unb biefer ließ fogleidt) ba§
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(Sbongelium bringen, auf bem gtoei $pifoner unb ^toet ©enuefen ben

gib leifteten, ba^ ftc naä) Slnotbnung be§ .^atfetS ben Äompf qu§=

fechten mürben. S)a er'^ob fid§ ObertuS ©ptnola unb fprod^: „^err

Reifer, hu Pfaner ftnb befonber§ barüber ergrimmt, ha% SanfroncuS

gefagt l^ot, eine unferer ©oleeren l^ötte eine ber übrigen genommen.

Slber t(^ be^oupte, bo^ unfere ©aleeren in ber S<^^ öon ein§ bi§ ge^n

yjj^on öfters eine gleiche ^d^l ber il^rigen genommen ]§aben, unb njiK

boS, hjenn fte e§ leugnen, in einem onbern .Kampfgericht erl^ärten.

^f^x aber toi^t, ba§ toir unb fie mit .^eere§ma(^t eud) ^u bienen öer=

pflichtet finb, unb toir tooEen eiblic^ geloben, ba^ tt)ir toä^renb ber

S)ienftäeit unb nod§ einen ^onai nac§ ber MMk^x fie on il^rem Sctbe

unb i'^rer ^abz in leiner SBeife fd^äbtgen, auc^ nad^i^er !eine ^(age

über ben un§ üon i!§nen angert(3^teten 6d)aben erl^eben moHen. Söenn

ouc^ fie bo§ ©teid^e tjor euc§ befd^toören merben, öerfprec^cn toir euc§

tQufenb 5[Jiar! 6tlber ju gal^Ien." Die ^pifaner fc^wiegen, unb bie

©enuefcn meinten fo einen großen 2;rtum|)]§ über fie Dor allen Som=

barben getoonnen ^u l§aben.

6§ toax tlax, ba§ ouf biefem Söege nid§t aucE) nur jju" einem

Söaffenftittftanb ^mifc^en ben töbtlic^ bcrfeinbeten ©täbten ^u gelangen

toar, unb boä) mu^te ber ^aifer ben SSeiftanb S5eiber ^um ßampf

gegen ©icilien in ^Infprud^ nehmen; unfraglid^ toar rechtzeitig nad§

ben 35erträgen bereits ba^ ^lufgebot an fie ergangen, mie fie benn aud^

i'^re SSerpflid^tung , i'^m gu bienen, unumhJunben ancrfanntcn. ?Ibcr

on eine toirlfame ^ütfe mar !aum ^u beuten, e^t i'§re .^änbel nid^t

beigelegt maren. 2)er 9leid^Stag befd)lo§ begl^alb, ba% (Sr^bifd^of ^^lainalb

nad£) ©enua unb (Sr^bifd^of (Sl^riftian naä^ SJJifa ge'^en unb am britten

2;age nac§ feiner 5ln!unft bie ©efangenen auggeliefert merben foöten;

überbieS tourben Seibe o^ne 3^ßifct beauftragt einen 2öaffenftittftanb

^erbei^ufü'^ren.

(Sr^bifd^of Ülainalb ^at fid§ im i^ehxuax beS näd§ften Sa^reS

angefd^icEt feinen 5luftrag gu erfüKen. 5lber e8 ift i'^m bie§ meniger

gelungen, al§ bie SBefd^merben @enuo§ über bie 3!)kr!grafen Oon (^atii

3U !§eben. 3llS Sllainalb nad§ 2Jiaregno !am, forberte er bie 5Jlar!=

grafen auf, ©enua ©enugtl^uung gu leiften; fie erbaten 3luffd§ub, um
ft(^ mit einanber gu @aüi ^u beratl)en; l^ier erfd^ien Stainalb in il§rcr

5!Jlitte unb oerlangte, al8 fie fid^ gu fügen Oerfprad^cn, ba^ fie fid^ in

©enua oor il^m [teilen foHten. 5ll§ fie ftd^ bonn ni(^t t)or feinem
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3lt(i)teTftu'^(e einfanbett, erÜdrte er fie für i^tinht be§ 5?aifer§ unb liefe

burc^ ben ^apeUan i^onrab befc^tDören, ha^ ber Äaifer felBft biefen

SÖQitn öffentlich beftötigen unb bie 9}kr!grQfen nic^t o^ne (5intt)illigung

©enuQö üom SSanne befreien toerbe. Ueberbieö öerfprad^ er, bofe ber

ßoifer ^ßabia, bie ^Jlcrfgrofen t)on 35Qfto, ^Pon^one unb S5o§co, bm
3Jlar!grafen Cpi^o ^Jlalafpina unb ben ©rofen ©eb^arb oufforbern

werbe ©enuo gegen bie reicS§§feinblid§en 3!)lar!grQfen ju unterftü^en

unb boB fdbft Söil^elm öon 3Jlontferrat gegen fte aufgeboten ttjerben

folle*). 60 entfd^ieben trat Ülainalb für bog S^lec^t ©enuag gegen bie

3Jlar!grQfen ein. 5lber bie ^änbel ber Btaht mit ^ifa beizulegen mufete

er aufgeben. Sft ßrgbifc^of G^riftian nac^ $pifa gefommen — toix

finb barüber o^ne beftimmte 5^ad§ric§t — , fo \)attt er fic^ bort !eine§

befferen SrfoIgS 3U erfreuen. (Sin SßaffenftiHflanb tüurbe nid^t ge=

fd^Iojfen unb bie befangenen nid^t ausgeliefert. S)er ©eefrieg, ber fd§on

im 5lnfange be§ ^a^xe^ 1167 ^mifd^en ben beiben 6täbten aufö 5leuc

begonnen ^aiie, mürbe biö zum ^uli fortgefü^^rt ; bann begann pfa
?5rieben§unter!^anblungen mit ben ©enuefen, um ben Äaifer !räftig

unterftü^en äu fönnen, bo(^ auc^ biefe fü!§rten nid^t zum S^ek.

60 ftörenb bie ^önbel ber 6eeftäbte maren, nod§ me^^r mufete

bie ^Jlifeftimmung ber Sombarben, bie !Iar auf bem Üleid^gtage ^u Sobi

Ifjeröortrat, ben ßaifer beunru'^igen. 3Son aßen Seiten öerlauteten

klagen über bie SSebrüdfungen ber faiferlid^en S5eamten. SSifd^öfc,

3Jiar!grafen , ©rafen, Kapitäne unb anbere .^erren, S5ome!§me unb

©eringe metteiferten in SSefd^merben , unb S5iele fc^Ieppten nadt) ber

^eimifdfien Sitte ^euje mit fid^, um ba§ 3JiitIeiben be§ ßaifer§ ^u er»

regen. 2)iefe S5efc§merben mad^ten auf i^n leinen geringen 6inbrudE,

bennoc^ Q,e\d)ai) jur 5lbplfe berfelben menig ober 5Jlid)t§. S)ie ^Tribute

ber Sombarben maren nid^t, mie man meinte, o!§ne 3)litmijfen be§

^aiferS gefteigert morben, unb er fonnte i!§rer je^t bei feiner ^eerfal^rt

am menigften entbehren; überbie» nat)m er je^t aud^ ^eregfolge öon

ben Sombarben in ^nfprud^. 51i(^t aßein ber 2J^arfgrof SBü^elm öon

3Jlontferrat, ©raf 2öi(!^elm tjon SBianbrate unb anbere mäd^tige Ferren

in ber Sombarbei, fonbern audf) mehrere ^täbk mußten 9Jiannfc^aft

*) 9iainalb ^at übet bieje Sorgänge am 13. gf'^'^uoi: 1167 eine Urfunbe ju

©enua ausge^ettt.

eicfetredöt, ftotjetjett. V. 34
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fteEen*). Sic Somborben ttjaren burd^ bie örfoIglofigMt il§tcr

S5efd§tt)erben auf ba§ Siieffte Betroffen; fie üetätüetfelten haxan, bei bem

^oifer tocitete ^ülfe gu finben, gewannen öielmel^r bie UeBergeugung,

ha^ et bie SSebxücEungen feiner S5eamten biKige, ja bo^ nod^ ©c^limmereä

i!§nen beborftel^e, aU fie biSl^er erlitten, ^n fotc^er Stimmung t)er=

liefen fie ben 9flei(^§tog, unb felbft in ©tobten, tt)0 man biS'^er treu

äum ^aifer gehalten, getrann ber Unmut^ über bie beutfd^e ^err=

fc^aft ülaum.

5Jlad§bem ber ^aifer ben 9leic^§tag gefd^Ioffen , begab er felbfit ftd^

gum §eere, n)ä'§renb feine @ema!§Iin in Sobi gurücEblieb; aber nad^

lurger S^ii te^xie er nac^ Sobi ^urüdE unb ging bann nad^ ^Pabia. S)a

hie SSreScianer in^mifc^en bie berlangten ©eifeln nod^ nid^t gefteöt

l§atten, bejog er felbft alSbüIb gu Sßagnolo füblid^ t)on 35re§cia ein

Soger, tüä^renb fein .^eer bie ©ebiete bon S3re§cia unb Söergamo big

an bie %lptn bertuüftete. 2)ie S5re§cianer legten fid^ nun fd^nett gum

3iele; fie fteEten bem 5?aifer 60 (Seifein «nb fud^ten burd^ reid^e

©elbfpenben ben SSer'^eerungen ein 3iel ä" fe^en. Snt Sager gu SBagnoIo

feierte ber ^aifer ba§ 2ßei^nac§t§feft unb ben 5tag ber l^eiligen brei

5?önige (6. i^anuar 1167); l^ier inüeftirte er enblid§ ß^riftian al§

©rgbifd^of t)Dn 5!Jlain3, unb ba§ toid^tige Äan^Ieramt, tüeli^eg biefcr

bi§!^er beüeibet, ging auf ^l^ilip^) t>on ^einSberg über, ben S5rubcr

jenes ©o^Ujin, ber bem ^aifcr fo üiele S)ienfte in i^talien geleiftet l^atte

unb bamalö in ber ©raffd§aft ©cprio fdt)attete. ^^ilipp gel^örte ber

Kölner ^ird§e on unb beüeibete feit Sötten in berfelben bie ©teEe

eines S)ombe!an§; er ftanb im tollen SSertrauen 3loinaIb§, bem er

t)ielfad§ plfreid§ geUjefen Ujor**) unb bem er je^t tüo^l öornel^mlid^

feine (5r!§ebung DerbonÜe.

^alh naä) bem 6pipl§ania§feft fetirte ber 5Jaifer abermals nad^

Sobi gurüdE. 2lm 11. Sanuar brad§ er öon bort mit feiner ©emapn
auf, mie mit feinem ^eere, metd^em fid^ aud§ tiiele Sombarben an«

gefc^loffen l^atten, ging über ben ^o unb gog burcE) ha^ ©ebiet toon

Pacenga. 3lm 17. Januar ^ielt S5ifd§of S)aniel at§ S5icar beS MferS

*) ©0 folgten bem ßatjer Sobefanen unter SlcerbuS 2Jiorena, tüie eine Slnja'^l

bom flaifer Befolbeter ülitter öon ©remona, unter benen 6gibiu§ toon 5Doüera

genannt hJtrb.

**) W^\!pp fott befonberS bie Singriffe be§ ^ßfalagrofen Äonrab im aJloi 1164

(öergl. ©. 407) äurüdgetoiefen f)aUn.
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3u ßatnprcmDlbo, ettoaS fübtoeftlid^ öon ^piacengo, ©erregt. S)ie ©tabt

felBft, in meldtet h)ieberum 3(rnoIb üon Sorftabt tcaltetc, fd^eint ben

I^DTbetuttgen be§ ^aifeTö toillig nad^gefotnmen gu fein; bie fdilimmen

©rfatirungcn , mld^e man früher gemad^t, ntod^ten öon iebem 2öiber=

ftonbe Qbfd^tecfen *).

S)er SBinter njor in ber Somborbei ungetuöl^nlid^ ]§Qrt; noc^ im

^ebtuar fiel 6(f)nee unb log ettentief. S)er ilaifer gönnte beö'^alb bem

^eere mel^rete %a%t Ütu^e in einem Sager, n)eld§e§ er on einem Orte,

Spurium genannt, untüeit ^iorenjuolo, faft ouf falbem Sßege graifd^en

^iacenga unb ^ßarma, auffd^Iagen Ue§. 5Im 27. 3fanuar hjar ber

.Raifer in ^^arma unb bele!§nte !§ier 5lrnoIb bon S)orftabt megen feiner

treuen 2)ienfte mit SSurg unb Ort Slnnone bei 3ljli. 5)3arma, loo

5licarbu§ mit feiner bifdjöflic^en ©teHung bie be§ $Pobefta bereinigte,

geigte feine 3Biberfe^Iid^!eit ; eben fo n)enig Üleggio, teo ber ßaifer am

1. i^ebruar ben Seuten öon ^Pontremoli bie Ülegalien in ben umliegen»

ben ©egenben be§ ^Ipennin unb ben 3oß an i^rem Orte berliel^, mofür

fie jä^rlid) am 5}lartin§tage 50 ^jSfunb gu ^abia einga^ten unb über=

hie^ 500 ^ann gur ^eerfa^rt gegen 0lom, ?Ipulien, ßalabrien unb

©icilien ftetten foEten.

S)urd^ ha^ 5[Jlobenefif(^e gog ber 5?aifer rteiter gegen S5oIogna.

?lm 10. i^tbmax tüax er gu SSorgo ^anigale., n)o er ben S5ifci§of

Gilbert bon 5trient mit ber 35urg unb ©raffc^aft ©arba belel^nte, toeld^e

Otto bon SöittelSbad^ aufgegeben !§otte; ber ^ail ^i'ooli^ , tbelc^eS gur

©raffd^aft ©orba gel^örte, mag ben 5pfalggrafen bete!§rt l^aben, mie

fc^tber eS für i'^n fei, biefen entlegenen SSefi^ gu behaupten**), ©cl^r

bemer!en§mert^ ift, ba§ SSifd^of Gilbert bie S5ele!§nung mit ©arba nur

unter ben 23ebingungen erl^ielt, bo§ bie 33urg nic^t mit Seronefen ober

anberen Sombarben befe|t merbe, fonbern nur mit 9JJonnen be§ SSi§=

tl^um§ 3;rient, bjeld^e gubem fd^mören mußten, nad^ bem Xobe be§

S5ifd^of8 fie nur einem üom Äaifer inbcftirten 9lad§foIger beffelben gu

übergeben, ha% bie SSurg femer niemals meiter bertie'^en, berfauft ober

berpfänbet tberben bürfe, ber .^aifer unb feine 5^adf)folger fie aber

jebergeit mit Üleid^ätruppen befe^en fönnten. 2)ie Streue 35oIogna§ mar

bem Äaifer berbäd^tig, ha man ben bon i^m eingefe^ten ^Pobeftä bor

*) »ergl. ©. 412.

**) aScrgl. ©. 171. 405.
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gtoei Sofien befeittgt l^otte*); unter SJerloüftungen btong beS^atb fein

§eer bt§ on bte 50^auetn ber ©tobt tior. 5lber SSoIogna, too bte bem

ßaifet 3uget!§Qnen Soctoten eine einflufeteid^e Olotte fpielten, badete

in SÖQ^rl^eit nic^t an ernftlid^en Söiberftanb. 3llg e§ om 20. Suli

1166 ein engeg @d§u|bünbniB mit 3[Jlobena gejd^Ioffen l^otte, tüaxm

in bemfelben Qu§brü(ftid§ bie ^einbe beg .^aiferS aufgenommen toorben,

unb al§ ^xiebxic^ je^t öon ben SSolognefen ©eijeln für il^re Sreue

öetlangte, toutben fold^e, l^unbett an bet !^abil, \f)m miliig gefteflt;

übetbieS ^al^Ite bie ©tabt bem ßaifer 6000 ^funb SSoIognefifc^er '^Slm^e.

Sängete ^^^t tiielt et fid^ bort auf unb erneuerte feine SSerbinbungen

mit ben gelehrten ^uriften.

Sm 3lnfange be§ ^äxi 50g fjriebric^, nod^bem er bie ©eifeln

S3oIogna§ nad§ ^armo ^attc bringen laffen, mit feinem ^eere nad^

i^mola. 2)ie (Stabt geigte i^m erft feinblid^e ©eftnnung, fügte fic^

aber, al§ er mit ^^i^ftöi^ung bro!§te. 2Im 4. ^[Jlärg meiste !^ier

.^ermann öon S5erben ß^riftian t)on ^ain^ gum ^riefter, mic bie

6rmä!§lten ©uibo öon 9tat)enna unb 6ber!§orb bon üiegenäburg gu

S)iafonen; am näc^ften jlage erfolgte bann fogleic^ bie S3ifcf)ofömei!§e

6!§rift{an§, bei meld^er 2)aniel öon ^rag unter 33eiplfe anberer S5ifd)öfe

ber ßonfecrator mar. ^aä) menigen Ziagen berlie^ ber ^aifer ^mola unb

f(j^(ug bie 6tra§e nad^ i^aenga ein, auf ber er hei ©. ^ßrocolo .^alt mad^te.

S)amalg ftellte fic^ beim ^eere ^Pfoljgraf J?onrab ein; ber feine .Rräfte

aufreibenben, erfolglofen kämpfe mübe, moüte er fid^ bie ©nabe feinc§

!aiferli(^en S5ruber§ miebergeminnen. 5lber gu einer bauernben SSer=

fö'^nung fam e§ aucf) je^t nid^t; nad§ furjer S^^^ t)erlie§ ßonrab mieber

S^talien, ben alten ©roE gegen feinen Sruber unb ©rgbifd^of S^lainalb

im ^ergen, unb fe^rte nac^ ©eutfc^lanb gurüdE.

Um biefe Qext t^eilte ber ^aifer fein §eer. SBöl^renb er felbft

mit ber ^ouptmad^t in ber 9lomagna unb in ben Tlaxten jeben

Söiberftanb befeitigen moHte, foüten bie ©rgbifd^öfe Siainalb**) unb

6!^riftian mit einem 2^ei(e ber ^litterfd^aft unb ben gefürd^teten

SSrabonjonen burc^ bie ligurifd^en unb tufcifd)en ©egenben jiel^en, ftd^

ber Streue ©enuaS unb ^pifaö, mie be§ S5eiftanbe§ ber tufcifc£)en <^iixbie

*) aSergl. ©. 412.

**) Sftainalb iann erft futj 'Dotf)n öon feiner SReije nac^ ©enuo surüdgeletirt fein;

auä) e^riftion, toenn er über^u^t nad^ 5pifa gegangen ift, fonnte nii^t lange

toieber beim .^eere fein.
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gegen ?Rom betfti^ern, eine auggiebigc Unterftü^ung an ©elb unb

^Ronnfc^aft bem .(^oifer tjetjd^affen unb i'^m unb bem ©egenpQpfte ben

2Beg nac^ 9lom bal^nen. ^toinolb, begleitet bon bem Stan^kx W'^iPP

unb ben Kölner (StiftSöofaKen — e§ hjaren faum über 150 Flitter —

,

ging unberweilt naä) ^pifo, njo er einer fceunblic^en ^lufnol^me fi(^er

toax. ßl^riftian, ber mit bem größten Steile ber SSraban^onen gegen

®enuo borrüdte, Ujirb bort nid^t eine gleid^ günftige Stimmung ge=

funben l^aben. Uebrigen§ brad^ten bie ^r^bifd^öfe qu§ ben t)on il^nen

buri^^ogenen ©egenben geujoltige ©elbjummen 3ufammen, beren ber

Äai|er jum 6oIbe ber SBrobon^onen unb gur drl^oltung be§ ^eercg

beburfte.

5!Jie^rere Söod^en (og injtoijc^en ber ßaifer faft unt^citig in ber

tHomagno. 3!)en jd^ttjöd^lid^en Söiberftonb, ben ^oenja unb ülobenna

berfuc^ten, broc^ er o^ne 5Jlül^e; btefe ©täbte, toie Qud^ f^^orli unb

f^forlimpopoli, mußten ein bebeutenbeS ^obrum ^af^kn unb quc§ onberc

Saften trogen. S)q8 Ofterfeft (9. ^Ipril) feierte ber ßaifer, tüie e§

fd^eint, gu Olimini*), tt)o er bann toieber längere 3ett öertocitte; nod§

am 23. 3lpril ^aüe er fein Sager im ©ebiete ber 8tabt. S)ie Un=

t^ätigleit be§ 5!aifer§ finbet tdoiji barin SrRärung, ba^ i§n beunru^igenbe

^lad^rid^ten ouö ber Sombarbei erreichten, n)eld§e ein Weiteres SSorrücten

nad^ bem 6üben beben!Iid§ erjd^einen laffen !onnten.

Seit bem 3leict)§tage t)on Sobt toor bie 5[JliBft^n^nTung in ber

Sombarbei ftetig gemad^fen, balb entflanben ßonfpirationen , enblid^

gab ber ^Ib^ug be§ !ai|erlid§en ^eereS ben 9Jlut§ ju offenem 5lufftanb.

©d^on !§atte ftd^ ßremona mit anberen 6täbten öerbünbet, um ha^ auf

ber Sombarbei laftenbe ^od) abjufc^ütteln
;

fd^on fianb aud§ 51iailanb

mit ben ^ufftänbigen in SSerbinbung; ber Söiberftanb be§ SSeronejer

33unbe§ genjann unter biefen Umftänben eine fc^recE'^afterc @eftalt, al§

er frü'^er gu ^aben f(^ien. 2Bie groB bie ©efa^r fei, ftjenn ber >^aifer

ber um fid^ greifenben ^luflel^nung ber Sombarben nid^t red^tgeitig

entgegentrete, toax i^m unmöglidEi üerborgen; aber er !onnte fid§ nid^t

cntf(^Iie§en , ben fo lange öorbereiteten Quo, gegen Ütom unb Sicitien

aufzugeben, an ben ftd§ aüe feine Hoffnungen auf bie S5ernid§tung

5tlejanber§ unb bie SSefeitigung be§ 6d§i§maö fnüpften. 6o entfc^lofe

*) SBlfd^of Santel öon 5Prag toet'^tc am grünen 2)onner§tog in einem Ätoftcr

bei Stimint ha% ß^rüma.
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er fl(|, ben SJlotf^ nad^ bem 6üben fottäufe|en , unb begnügte ficf),

ben mit ben lomBatbifc^en 25er'^ältniffen fo terttauten ^ermann üon

3Setben, bet bomalS mit ©aniel öon ^^xog bie ©teEung eineg !aifex=.

Iid§en SSicatö für i^talien Belletbete, mä) ^Qöia ^u fenben, um biefe

©tabt in bet jtteue p et'^olten unb bem ^ufftanbe naä) ßtäften gu

jieuetn.

i^m 3tnfange be§ 5!Jlai tütfte ^^^ißbrii^g ^eer gegen Slncono. 2)ie

©tobt ^otte fic^, tt)ie toit tuiffen, unter ben ©c§u^ be§ Dftreid§§ gefteHt

unb Befnnb fi(^ in offenem 5lufftanbe gegen bie beutfd^e ^ettld^oft. 6ä

toax fi^et, bo^ iJ^i^bric^ !§ier einem exnfteren SBiberftanbe begegnen

tt)ürbe. S)ie 35ürgerf(^oft , bon ©onftantinopet teicfilid^ mit @elb t)er=

feigen, !§Qtte bie SSefeftigungen ber ©tobt öetftätJt unb hJQr auf einen

Eingriff gexüftet. Sür i^tiebric^ toax e§ nid^t aüein (5:§xenfad§e, Slncona

toiebex gu untexmexfen , e§ ex^eifd§te hk^ aud§ jeinc ©ic^exung gegen

^Ingxiffc bex 3^oxmannen unb @xied)en. 5^a(^bem ex fd^on bei feinem

SInxüdEen einen ßompf mit ben 5lnconitanexn beftonben 'ijaik, mufete ex

JUX föxmlid^en SSelogexung bex ©tobt fd^xeiten. 5IIIexbing§ ein fd^miexigeS

Untexnel^men. S)enn bex £)xt log ^tüifc^en einex SSud^t beö 3[Jleexeg

unb ben ^uölöufexn be§ 5lpennin lang i)ingeftxecEt unb tt)ax ubexaU

nad) bex Sanbfeite mit ftox!en Söex!en unb S:{)üxmen umgeben ; übexbieS

Waxen i!§xe S5exbinbungen noc§ bex ©eefeite, ba bex 5?aifex ofine ^^totte

toax, nid^t ab^ufd^neiben. 5luf einex bie ©tabt übexxagenbcn 3ln^ö^e,

tro^l bem 3[Jlonte ^Iftogno, liefe ex füx ftc^ unb hk öon i§m felbft

gefü^xte ©ct)aax bie 3elte auffd^Iagen ;
^u feinex Sinlen am 3[Jleexe begog

^^^0Q Stiebxid^ öon ©dtitraben mit feinex ^ai)htiä)zn Sftittexfd^aft ein

Sagex; biefem unmittelbax fid^ anfdtiliefeenb lagen bk Sombaxben unb

jtufciex, bie gum §eexe be8 ^aifexS aufgeboten maxen, unb an biefe

fc^Ioffen f\ä) bie SSoiexn mit ben SSafaHen beg S3ifc^of§ öon StegenS»

buxg. ?lm guBe bex 5Inpl§e, too bex ^aifex lagexte, ftanb SSifd^of

S)aniel öon 5pxag mit ben SSö^men; i'^m njax aud^ bie 3!Jlannfd§aft

^cxmann§ öon SSexben untexfteltt njoxben, al§ biefex ben 2öeg nad^

^patjia angetxeten l^atte. 2)aniel unb bie ©einen toaxtn gumeift ben

5lngxiffen bex 5lnconitanex auSgefe^t.

2)ie ©tabt bextf)eibigte fic§, auf i'^xe gefdf)ü^te Sage unb bie i^eftig=

feit i!^xex ^amxn txauenb, mit gxofeex Sapfexleit; übexbieö mod^te fic

ouf einen (Sntfa^ buxd§ ein ficilifcE)e§ obex gxiec^ifd^eö §eex xed^nen.

2lbex aU bie ©täbtex bei tt)iebex!^olten 5lu§fäEen gxofee S5exlu[te exlitten
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'Rotten unb ber ^oifex SSelagexung^mofd^inen Baute, tote er fie einft

gegen ßrema angetüenbet , fan! i^nen bet ^Jluf^, unb noc^ etrta bret=

njöd^entlic^er Belagerung trafen fle ein ^blommen mit i'^m, tronac^

fic toieber feine .^o^eit anerlannten, i^m eine gro^e ©elbfumnte ju

5o^Ien tjerfprac^en unb für bie 3ö^Iung 15 ©eifeln [teilten.

Snbeffen 'Ratten bie ©räbifd^öfe 9lainolb unb ©l^riftion bie glü(f=

tii^ften i^ortfc^ritte gemacht, ©c^on cm 8. TOrj toax ^ffoinolb in Pfa

ongelommen. ^n ber 6tabt, bie i'^m einen fejtlid^en (Snipfang Bereitete,

öertoeilte er ad^t Stage. Sn einer S5oIf§berfammIung Iie§ et burd^

einen i^opeKon eiblid^ Befräftigen, bofe ber ^oifer je^t ben ^eereSjug

gegen ülom unb ^önig Söil^elm auSfü'^ren n)erbe, tt)enn nid)t ein un=

ertüorteteg §inberni^ eintreten foCte; B"9'^^ic§ Verlangte er aBemtal§

bie Unterftü^ung ber @tabt, rtelc^e aud^ bie (Sonfuln eiblic§ t)erfprad£)en.

^lufeerbem forberte er bie 5lu§fü^rung ber Söür^Burger SSefd^tüffe, unb

bie ßonfuln fc^tt)uren, 5pafd^ali§ aU ben red^tmäfeigen ^apft anäu=

er!ennen, aEe ßlerifer ber ©tabt guni @e!§orfam gegen t^n ^u t)cr=

pflid^ten, ben SräBifd^of Sißanuö, njenn er fid^ ^ofdt)aIi§ nic^t unter=

ttjerfen tooUe, aBjufe^en unb am 21. 5Rär3 einen anberen ßr^Bifd^of

gu tvaf^Un, ber bann am grünen Donnergtag ton $Pofd§aIi§ bie Söei^c

erl^olten folle. Sßol^l gum 2)an!e für fold^e S5ereitn)iEig!eit brang

Sffainalb nid^t ouf bie (Sntlaffung ber genueftjd^en befangenen. ^Jlan

empfanb bieö, tüie Begreiflid^, in ©enua fe^r üBel, too^I nid§t minbet,

bafe er ftd^ bie @treitig!eiten gtrifd^en $ifa unb Succo Beizulegen Be=

mü^te. S)er ör^Bifc^of na^m öon ^i]a feinen 2öeg nad^ ©iena, h)o

er eBenfoHg bie Befte 3lufna!^me unb Unterftü^ung fanb. S)ann eilte

er nad^ SSiterBo, um mit ^apft 5pafd^ali§ bo§ €fterfeft ju Bege'^en.

S)ie ^ifaner !^atten i'§re S5erfpred^ungen erfüllt. 5lm 25. TOr^

war, ba S^iHanuS fid^ 3ltejanber aBzufagen geweigert ^atte, ber 2!)om=

l)err 55enincafa ^um ßrjBifd^of gewä'^It worben, ber fi(^ alSBalb mit

jWei ßonfuln ber 6tabt unb einem großen ©efolge üon sterilem unb

Saien nac^ SSiterBo BegaB. 6^rent)oII würbe er l^ier üon ^afd§ali§,

ben ßarbinälen beffelBen unb (Sr^Bifd^of ülainalb empfangen. 5Im Sage

tjor Dftern (8. 5lpril) er!§ielt er üom $Pop|te bie priefterlid^e, ^Wei Sage

fpäter bie Bifd^öflid^e Sßei^e.

SSalb forberte Olainalb bon Pfa unb 6iena neue S)ienfie, (Sr

fafete ben 6ntfd§Iu§, fid§ 6it)itot)ec(^ia§ gu Bemäd^tigen, Wel^e§ gu

5ltejanber ]§ielt unb Wo fi(^ ^etru§ Satro, ein römif(^er ©ro^cr,
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tttit biet^ig onberen Stömern Befanb; nod§ bct ©tnnol^mc 6tötta=

t)ec(^to§ tüoüte er bann fogletd^ gegen 9ftom jelbft botbringen. %m
27. 5IprtI ^ielt et be§'§alb mit tufcifd^en ©ro^en unb 5lBgefanbten

bet ©täbte einen Sonbtag gu ©. ßuirico; bon ben einen öerlangte et

Hntetftü^ung butc^ 9Plannfc^Qft, bon ben onbetn ftott 3}tonnf(^aft ©clb.

©0 etlte§ et bet ©tobt ©iena, ha fte i^m j(^on bot^et ha§> f^^obtum

für bie gon^e ©taffdiaft enttid^tet ^atte unb i!^m obetmolä 1300 ^axt

^oijik, hk ©tellung bon SOf^onnfc^oft. Unmittelöot batauf fd^titt Ülainalb

3Ut SSelogetung bon 6ibitobecd§ia
, fo^ obet Balb, bQ§ er biejelbe o'^ne

^ülfc bet ^pifonet nid^t butd)fül§ren !önne; er ]ä)idk beSl^oIb S5oten

naä) ^ifa unb berlangte, bofe man il^m eilig 4 ©aleeten fenbe. D^lid^t

ottetn bic bctlangten @d§iffe, fonbetn bk boppelte S^^ ging fofott

untet bet f^ül^tung be§ ßonfutö ®uibo in 6ee, unb !Qum etfd^ienen

bie pifonifc^cn ©aleeten bot 6ibitabecd§io , fo etgab fic^ auf ©nabe

unb Ungnabe bie 6tobt (18. Mai). 5luf SBitten bet ^ifanet fd^enfte

Mnalb ben Olömetn, bie in feine ^anb gefallen, ha^ Seben, be'^ielt

fie abet in ®eh)al§tfam ; hie ©inrto'^net bet ©tabt famen o'^ne ©c^aben

babon.

©c^on btangen auc§ anbete 31bt^eilungen beg !aifetlid§en ^eeteg

in ha^ fRömifc^e ein. ©t^bifd^of 6§tiftian ttjot 9lainalb nac^getütft;

i^m folgten ni(^t nut bie ^IJlainjet ©tiftäbafaüen unb bie SStabanjonen,

fonbetn aud§ biele Sombatben unb Jiufciet, bie fid^ auf bem SBege

il§m angefd^Ioffen l^atten. BuQt^ic^ fütitten ©taf Stobett bon ^affabilla

unb S5ifd§of 5llejanbet bon 2üttid§, bie nod^ in ülimini beim ßaifet

gettjefen maten, anbete ©d^aaten in bie ßampagna. ßnblid^ geigte fid^

l§iet aud^ -^et^og ^^tiebtid^ bon ©d^maben, bet nod§ bot bet Untet-

tüetfung 5lncona§ bon bott aufgebtod)en fein mitb.

S)a§ SottücEen bet S)eutfd)en ma^te in fRom nid^t getingcn 6in=

btud. 2)auetnbe ^In'^änglid^teit l^atte Sltejanbet ftd§ !^iet nid§t gc=

tüonnen; nut butd^ ©elb ^ielt et momentan bie ^[Jlaffen an f\ä)

gefeffelt. ^andje fielen ab, fobalb bie S)eutfc^en gtöfeete SSelo'^nungen

in ?lu§ftd§t fteEten; bie Mei)x^a^l toax f(^manfenb, bod§ aud^ fie nur

gu bereit i'^re streue gu betfaufen. SSetgeben§ etmo^nte bet $Pa^3ft hie

Stömet, an i'^m unb bet fiitc^e feftäu!§alten unb mit ben ^^lad^batotten

unb ben fetten bet ßampagna fid§ ^u gemeinfamem ©d^u^ ^u betbinben.

2)iefe Stma'^nungen toaten ftud§tIo§, unb felbft ein (Singtiff in bie

Äitc^engelbet, um burd§ neue ©penben bie 2Jloffe ^u feffeln, blieb ot|ne
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teerten ßrfolg. 5Jloc^ geringeren ©influB ^atte Sllejanber in bct

ßampagno; Qud^ SlIBano, n)el(^e§ er im i^ol^re ^uöor gewonnen !§Qttc,

n)ar trieberum abgefallen.

Sllter §aber beftanb ätt)i|c§en 9lom unb feinen 51ad§borftäbten

^llbano unb Stufculum; ber tiefgetDur3eIte ^o§ fteigerte fic^ noc^, al§

biefe ©täbte beim 3(nrürfcn ber S)eutf(^en ben Ütömern bie geforberten

Kontributionen öertreigerten. ^n fRom UJoKte man ütac^e an ben

feinblic^en ©täbten nefimen. ©egen $)3fingften Brachen begl^alb ht=

traffnete römifc^e ©c^aaren in ba§ ©ebiet üon jtufculum ein, richteten

bort bur(^ ^^i^^örung ber Delpflangungen unb Söeinberge unerfe^lid^en

©Graben an unb brol^ten bie 'flauem ber ©tabt ^u gerftören. ©rof

fRoino üon Sufculum rief eiligft (Sr^bifc^of 9tainalb, ber fd^on bi§ in

bie yiai)e 0lom§ üorgebrungen toar, gu feinem ©d^u|e !^erbei, unb

fRainalb, bie 35ebeutung beg ^ta^eg für bie faiferlic^e ©ac^e erfennenb,

fäumte feinen 5lugenbli(i mit bem Äanjier ^pi^ilipp unb ben geringen

©treithäften , über meiere er augenblicklich gebot, ber ©tabt ju ^ülfc

3u eilen, llntermegö [tiefe er auf bie an 3q^I meitüberlegenen ©c^aaren

ber 3{ömer, unb e§ !am 3U einem iJompfe, in ttjeld^em bie 2)eutfc£|en

einige SSerlufte erlitten.

Obujo'^l bie Ülömer für gerat^en l^ielten, nac^ il^rer ©tabt gurüd»

gufe'^ren, toaren fie bod^ buri^ il§ren bürftigen Söaffenerfolg in ©iegeg«

taumel berfe^t. ©ie fpotteten ber !aiferli(^en ©c^aaren, tueld^e gegen

fie öorrüdten. „6§ möge", fagten fie, „mit bem ßaifer too^^l gut

[teilen, ba er fc^on ^riefter unb S){a!onen fenbe, um itjmn bie 5Jleffe

3u fingen; fie foEten nur lommen unb fingen, man moEe fie fc^on

anbere SBeifen le'^ren."

S)ie 9iömer bürfteten naä^ neuen kämpfen unb rüdten am 2agc

toor ^ftngften (27. 5[Jioi) in l^eEen .Raufen tüieber gegen 2;ufculum au^.

9lEe§ gog mit, mag in ber ©tabt njaffenfö^ig mar: Ülitterfd^aft unb

S5ürgermitiä; auf minbefteng 30 000 5[Jlonn marb ha^ §eer gef(f)ä^t.

SBeim ^Inguge be§ übermäd^tigen f^einbeS befe^te ^flainalb, ber bi§!§er

bor 2:ufculum gelagert ^atte, bie ©tabt felbft; mo'^l nic§t aUein, um

fie bem ^aifer ju ficliern, fonbern nod^ me^r, um bie ©einen "hinter

ben 5Jlauern berfelben gu fc^ü^en; ma^rfd^ einlief berlangte er äugleid§

bon ßrgbifc^of 6{)riftian, ber nid§t fem ftanb, eilige §ülfe.

S)a§ römifd^e §eer, meli^eS juerft getrennt an berfd^iebenen 5piä|en

bie 3elte aufgefd§(agen :§atte, beaog am gjfingfttagc (28. ^ai) ein
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gemeinfQme§ Sager am fJuBe ber 5lnl§ö!^e t)on Sufculum unb fd^toärmtc

t)on boxt üertDüftenb butc§ bie näc^fte Umgcgenb. 3l6er fdöon am

anbern 2^age trof ß^xiflian öon ^ain^ gum ßntfa^e 2;ufculum§ ein;

mit i^m !amen nid^t ollein bie SJiainjer SSafaHen , fonbern auä) bie

©rafen OloBett bon SSaffobilla , 9lnbrea§ öon Sflupecanina , 90^ad§OTiu§

bon ©iena, ein S)eutfc^er öon ©eburt, unb anbete ®ro§e jtufcien§ —
eine nid§t unbetxäcötlid^e 6ttettmad§t, boc^ joüen !aum taufenb 9titter

bei berfelben gettjefen fein. S)a§ §eer toax öon einem longen, unb

bejc^hjetlid^en 3Dlatfc§e ermübet, oI§ e§ elma um 5m ei U!§r 5^ac§mittag§

bei 3Jtonte ^orjio eintraf unb fic§ fogleid^ anfd^idte bort ein Sager

untoeit öon ben ri)mifd§en 3^^*^" aufjufc^lagen.

5tber 6!§riftian unb feinem .^eere ttjurbe feine Un^e gegönnt.

Äaum tDurben bie fRömer ber anrücfenben S)eutfc§en anfid^tig, fo

fammelten fie fic^ ^um 5?ampfe unb fd^ritten ^um Eingriff. S)ie er=

matteten Seute (J^riftianS fonnten bem erften einlaufe nic^t ©tanb

]§altcn unb bie 9{ei!§en ber SBrabanjonen rturben burd)brod^en. ßein

geringes ©lücf, ba§ il^nen rechtzeitig ^ülfe erfc^ien. Sflainalb, ber öon

ber ^ß^e öon 2!ufculum ben 6tanb ber SDinge überfeinen l^otte, tuar

eiligft mit feinen SSafallen auögerütft unb bie Slufculaner !§atten fid^

il^m angefc^toffen. S)ie .^ülfe be§ l^eiligen ^etru§ anrufenb, [türmten

fid^ nun bie Kölner mit ber ©d^eüe beg 33li^e§ ouf bie öorbringenben

Ütömer unb trieben biefe, burc^ ben unertöarteten Eingriff in panifd^en

6d§redEen öerfe^t, bi§ an ii^re 3ßlte gurürf. S)em Kampfe mar baburd^

eine neue Söenbung gegeben. S)ie SSrabanjonen unb einige Splitter

ß^riftianS, hiz f\ä) fd^on jur i^Iuc^t gemenbet 'Ratten, griffen ben tJeinb

aufs 5leue on.

^oä) einmal macCiten bie 9flömer, auf il§re Uebermad^t öertrauenb —
jman^igmat ftärfer foU il§r .^eer a(§ ba^ beutfd^e getoefen fein — , einen

l^ergl^aften 6turm gegen ben S^inb unb öerfud^ten il§n ^u umzingeln.

S)ie S)eutfd§en l^ielten madfer 6tanb, aber tro^ il^rer 2;apfer!eit fallen

bie ©r^bifd^öfe, bo§ fie unb bie i^^rigen öon ben 5[Jloffen erbrüdft

merben müßten, toenn fie fid^ nid^t mit bem ©d^merte mitten burc^

ben fjeinb S5a!§n bräd^en. Ülainalb unb ß^riftian ergriffen felbft bie

^a'^nen unb unter {"^rer f^ü^rung ftür^ten ftd§ hk S)eutfd§en, ba^

ßriegSlieb: „ß^rift ift geboren" anftimmenb, tobeSmutl^ig in bie feinb=

lid^en Üleil^en. ©0 furdE)tbor mar i'§r ^nfturm, ba§ bie Ütömer midien

unb fic^ olSbolb in milbe gluckt ergoffen — auerft bie Splitter, bann
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auä) bQ§ i^uBöDÜ, als e8 ftc^ üon ber Stciterei üerlaffen fol^. (Sin

2^eil ber ^^lüd^tigen gewann bic Stta^e nad^ S^lom, 5lnbere n)utbcn

äerfprengt unb tjerhiod^en fxä) in Söälbem unb ^ß^Ien. §i^ig t)er=

folgten bie ©eutfd^en bie fliel^enben geinbe Hö tief in bie 5Jlod^t; einige

Flitter lamen big an hie '^oxe 3loni3. 2Jle:§r alg 2000 Sftömet cr=

lagen ben feinblic^en ©d^rtextcrn, me'^r aU 3000, tl^eilö tjon ber

Stitterfctioft, ffieilö bom ^ruBöolf, geriet^en in ©efangenfd^oft unb Wür-

ben naä) ben Äer!ern üon SJiterBo gefd§(e|)pt. 5loum ber britte ^^l^eil

beg §eere§ !e!§rte, wie Berid^tet wirb, nad^ 9lom äurürf.

6§ War eine ber fd^Werften unb ^ugleid^ unerWartetften 5lieber=

lagen, Weld^e bie fRömer je erlitten. 5Dlan Wollte fie bamit erflaren,

ha^ fie bie ßrieg§!unft il^rer S5orfo^ren üerlernt l^ätten unb ber offenen

?5felbfc^Iac§ten entwöhnt feien, ha^ fie namentlid^ ber beutfc^en 2!opfer!eit

nic^t 6tonb gu galten öermöd^ten. SlBer bieg ?llle§ fc£)ien bod^ un=

genügenb, bog ungel^eure Unglück, Weld^em man nur boö t)on 6annae

an bie ©eite ^u fe^en Wufete, gan^ gu üerfte^en. S)ie SÖefiegten, Wie

bie ©ieger, fa'^en be§^aI6 ein unmittelbares SBaltcn ©otteS in bem

unbegreiflid^en (Sreignife.

©ang äflom War in ber 9^adöt, Weld^e bem ©d^redfenStagc folgte,

mit 2öe!^!Iagen unb ^ammergefd^rei erfüllt. ?lud§ ber ^apft War auf

ba§> 2ieffte bewegt unb brad^ in Xl^ränen auä, aber er \ai}, ha^ öor

Willem ge!§anbelt Werben muffe, wenn bie 6tabt, bic fo biele 5Jlänner

unb Söaffen öerloren, nid^t WiberftanbäloS bem fjeinbe preisgegeben

werben foKe. Sr forgte bafür, ha^ bie S^^ore unb dauern forgfam

bewad§t, bie SSefeftigungen , Wo fie fd^Wad^ waren, öerftär!t Würben;

aud^ t)on aufeen fuc^te er ^ülfe ^u gewinnen.

Sm beutfdfien ^eere War grcnäenlofcr ^ubel. 3!Jian ^atte im

römifd^en Sager eine unerme§lid§e 35eute bon SQöaffen, Äteibern, 5Pferben,

2JlauIt^ieren unb 6feln, wie aud^ an baarem ©elbe gemad^t. S)iefe

gan^e SSeute Würbe unter bie SSrabangonen unb ßrieg§fned§te öert^eüt;

bie 9litter tiefen fid§ an ber (S^re beS 6iegeS genügen. UnberWeilt

rüdften bie ©ieger nad^ ber ©d§Iod§t gegen 9lom felbft bor, gerftörten

bic 33urgen ber 9lömer auf i^rem SCßegc, berl^eerten bie 6aaten ber=

felben biS äum Siber ^n unb lagerten enblid§ bor ben St^^oren ber

6tabt. ©d^on unterftü^ten fie Sliboti, 5lIbano unb anbcre Orte ber

ßampagna; balb hofften fie, ha^ auä) ber 5?aifer mit feinem ^eere

i^nen gu ^ülfe !ommen werbe. S)cnn gleich nad^ ber 6d^Iad§t tjatten
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fie il§m t'§tcn glängenben ©rfolg gemelbet unb i^n aufgeforbert , in

tnöglid^fter ßile fein .^eer gegen Otom gu fü'^ren.

^od^erfreut l^örte bet ^otfer bie SSotfd^oft unb gab ©ott bic 6!§re

be§ großen ©{ege§. ^oä) lag er öot Slncono, aber f(^on l^atte fid§,

tote e8 fd^eint, i^m bie 6tabt ergeben, ©obalb e§ i^m ntöglid§ toax,

brac§ er fein Sager bort ab unb fd^Iug ben Söeg gegen Olom ein.

Unertnartet tüurbe er jebo(^ in einen neuen ^antpf bernjidelt, ber fein

6rfd§einen öor 3lom öer^ögerte unb i§n üBer bie ©renken ^|)ulien§

fü'^rle.

S)er jtob Äönig 2öil!§elnt§ I. l^atte bie Hoffnungen ber au§ bem

ficilifc^en Steid^e bertrieBenen 35orone, be§ 9flobert ton SBaffabilla,

9flic|arb öon 3(quila, Slnbrcog öon ülupeconina unb 3lnberer aufg

S^leue belebt. ©d§on im ©omnter 1166 toaren Stidiarb unb 5lnbrea§

bon 6eccano (bei groftnone) au§ in ßampanien eingebrungen , l^atten

Jßaftena belagert, bod^ nid^t gehjinnen !önnen; bagegen l^atten fte

ßafteld ^ica, Stri unb jtrajetto genommen unb maren bi§ in bie 9lä!^e

t)on ©aeta gelangt. §ier aber toaren Ü^nen SSafaHen be§ jungen Königs

entgegengetreten unb Rotten fie ^um SflüdE^ug nad§ ßeccano genötl^igt.

©leid^geitig fd^eint aud^ in 5lpulien ein 3lufftanb auSgebrod^en gu fein,

too ülobert t)on SSaffoöilla bebeutenben 3lnl§ang !§atte.

S)iefe 5lufftänbe an ben ^'lorbgren^en beä ditiä)^ beunruhigten ben

fßniglid^en ^of in ^Palermo um fo me!^r, aU e§ be!annt tt)ar, ba§

f^riebrid^ im ^Begriff fte^e auf§ ^^leue bie 5llpen gu überfd^reiten unb

aud^ ©icilien anzugreifen gebende. (Sin 2lu§Iänber, ber ©raf ©ilbert

t)on ©raöina, ein 35etter ber ßönigin=3[Rutter, ftanb bamalö in großem

^Infe'^en am ^ofe. 6d^on früi^er l^atte er ein föniglid§e§ ^eer in

ßampanien befel^ligt unb fid§ babei l^eroorget^an *) ; um fo me^r fd§ien

e§ geboten, i^m aud§ je^t ben 6d§u^ ber gefäl^rbeten ^robingen gu

übertragen ; überbieS n^ünfd^ten feine ^tinht, bie feinen ßinflu^ auf bie

Königin fürd§teten, i^n t)om §ofe gu entfernen. 2)ic 5?önigin ernannte

") aSergl. ©. 492.
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il^n jum Oberbefehlshaber in 5lpulien unb ßontpanien, unb ©ilbert

ging mit feinem 6o'§ne S5ertranb, ber Üir^Iid^ gum ©rafen üon 3lnbria

erlauben toar, im ©pätja^r 1166 nad^ bem f^eftlanbc, um bic t)om

ßaifer gunädtift bebro'^ten Sänber ju fcf)ü|en.

©ilbert fammette ein ftottlic^eg §eer unb getoann nid§t geringe

Srfolgc. Stöbert üon SSoffaüitta unb ^Inbreoä t)on Stupeconino ftanben

bon »eiteren Angriffen ob unb {)ielten eg für gerot^en, fid^ bem in

ber Sombarbei öorbringenben ^eere beä 5?aifer§ an^uft^tieBen
; felbfl

ber ©raf «Simon tion 6ora, ber feit i^ol^ren ben eigenen §erm gefpielt

]§otte, untermarf fid^ je^t olB SJofaE bem Könige, ©on^ ßamponien

toax toieber bem ftcilifd^en "Sieiä^t untertoorfen unb oud§ in 5lpulien

mar ber ^ufftanb im ©rlöfc^en; nur in ben Slbruggen fc^einen nod§

einige SSurgen im SQßiberftanbe üerl^orrt ^u !§aben. Um hk :^eit, dl^

ber ^aifer öon Slncona aufbrach, belagerte ein normannifc^eS .^eer, bei

melc^em angeblid^ ber junge ßönig felbft mar, eine biefer SSurgen, welche

für fo mid^tig galt, ha% fie um jeben ^reiä eingenommen merben foßte.

£)er 5?aifer, ber ma^rfd^einlid^ je^t biefelbe 6tra§e rürfmartö öer=

folgte, bie i§n im ^ai)xe 1155 t)on 9lom über ©poleto nad^ 5lncona

geführt ^atte, l^örte auf feinem SGßege bon bex S5elagerung jener S5urg

unb entfd§lo§ fid^ fte gu entfe^en. ^n bem Säger, toetd^cS er auf=

gefdalagen l^atte, liefe er feine @emal)lin unb bo§ gefammte ^^uBöol!

gurüdE unb eilte mit ben klittern bem geinbe entgegen. Obmol^l man

fid^ felbft ^Jlad^tS niä^t ^ui)t gönnte, fam man bod^ erft in einigen

Ziagen in bie 5Jlä!§e be§ iJfeinbeS. 3ll§ bie 5^ormannen ha^ 5lnrüdfen

beg ßaiferg bema'^men, brachen fie fogleid^ i§r Soger ob unb gaben

bie SSelogerung ouf. £)enn fte gloubten, bofe ^Jriebric^g 6eer größer

fei, ol§ e§ in Söol^r^eit mar; überbieg fonnten fie bereits ben (Sieg

ber jDeutfd^en bei jtufculum unb fürchteten beffen ?5olgen. S)er ßoifer

eilte ben objie'^enben Dlormonnen noc^ unb berfolgte fie big ^u einem

breiteren ^^luffe*); !§ier mürben mel^rere normonnifc^e Otitter, meldte

nid^t fc^nell genug bog onbere Ufer erreid^en fonnten, gefangen ge=

nommen. 5lber ber Uebergong über ben ^lufe mor ouc^ für bie Ütitter

*) 3)er 5iame be§ {ftuffeS totib nid^t genannt, eben fo toenig ber ^tante ber öom
Äoifer entfetten SSurg unb ber SBurg be§ 9tobert bon Soffabilla. SQ3ir finb

übertiaupt über btefe SSorgänge, fo toenig ätoeifell^oft fte on ftc^ fmb, nur

mongel^aft unterrid^tet.
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ht^ MferS gefä'^rltd^; er entfc§lD§ fid^ bcSl^oIb t)on ttjeitcrct 35er=

folguttg be§ ^^etnbe^ oB^ufte^en, !e!^rte gu ber entfetten SSurg äurüd

unb üetftör!te i^re SSefefttgungen. ©obann Belagerte et nod^ eilte

Benad^batte f^efte, toelc^e Ütobert bon SSaffaüitta gehörte, aber t)Dn bem

norntannifd^en §eere genommen njat; o^ne Tln^e bro(i)te er fie in

feine ©etoalt unb gab fie ülobett 3U beffen großer f^teubc gurücf*).

@Iei(^ nod§ biefen Erfolgen t)erlie§ er ba§ apulifd^e ©ebiet unb feierte

3U feiner (SJemo'^lin unb bem ^urüiigelaffenen i^uBöoÜ ^urüd.

^oä} einige Stoge berrteilte ber ^aifer om 2;ronto, ber al§ ber

©renäfluB 5tpulienä golt; ringSum'^er bertoüftete er bk ©täbte unb

©örfer mit ^euer unb ©c^mert; äugleid§ legte er ben fSeWo^nem ber

5!Jlor! grofee Kontributionen auf. Offenbar tüoHte er ben ©d^redfen

]§ier 3um ©renjpter fe|en.

2Bie lange unb roie oft mar feit ben 3eiten 5?aifer Sotl^arS ein

neuer 3lngrip!rieg auf ba^ 9^ormannenreid§ geplant morben! 3tud^

f^riebric^ l^atte fid§ feit So^ren mit bem ©ebanfen an einen fold^en

auf ba^ Seb'^aftefte befd^äftigt — unb biefer tux^e, faft obenteuertid^c

©treifgug nad§ 3Ipulien mar ba§ einzige ©rgebni^ aücr jener meit=

auöfe^enben Kombinationen, bie ein3ige äöaffent^at, beren fid^ fjriebrid§

gegen bie 5lormannen rühmen fonnte.

Smmer bringenber mürben bk 5lufforberungen an ben Äaifer,

mit feinem §eere nad§ 3lom gu !ommen. S5or 3lEem gingen fie bon

5papft ^afc^ali§ au§, ber nod§ in 35iterbo meilte unb bor 25erlangen

nac§ bem ßin^uge in Ülom brannte. 2)a griebrid^§ Slnlunft fid^ t)er=

gögerte , fc^idfte er enblid^ eine gro^e ©efanbtfd^aft an i^n ab , um i'^n

3u Vermögen unbergüglid^ auf^ubred^en unb bie 35erfprec^ungen gu er=

füllen, toeld^e er feinen ^In'^ängern fo oft gegeben '\)Q.ik. Sie ^di fei

ge!ommen, Iie§ $|}ofc§aIi§ bem Äaifer fagen, mo er alle feine ^^einbe

niebermerfeh !önne; bie ©aat fei reif gum ©d^neibcn, bie 2;rauben

äur ßrnte.

•=) 3fiobett bon SBoffobtlla fd^etnt nad^ ber ©d^Iod^t öon Sjtfculum aum faifcr»

liefen .^eere äurütfgele^tt ^u fein.
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5lud§ bet ßoifer glaubte, ba^ e§ an ber 3cit fei, bcn ent|c^eibcn=

ben 6(^Iog ^u fül^ren. Sfubelnb hxaä) ex mit feinem .^eere gegen 9lom

auf; um bie ^O'litte bc§ Sfuli ftonb er nid§t hjeit öon ber 6tabt.

Smmer me^r muci§§ fein ^eer. S)ie @d§aar ^erjog f5f^iebric§8 üer=

einigte ftd^ hjieber mit ber ©treitmac^t be§ ÄaiferS. 5lud§ ber junge

SBelf ftieB mit ja'^Ireic^er Silitterfd^aft jum §eere. ^^lad^bem fein 35ater

batb na(j§ iSa^^teSonfang ^ur äöaUfal^rt nad^ i^erufolem oufgebroc^en

ipar*), l^atte er felbft feine Oiüftungen gemad^t, mar bonn um Oftern

über ben <5eptimer gegongen unb gunäc^ft nad^ 5]Sat)ia gebogen, um
bort öon ben SSeamten be§ ^aifer§ bie il§m üerfprod^enen @elber in

@m:pfang ^u netimen; auf feinem meiteren QuQe l^atte er in jtufcicn

feine marfgräflid^e ©teüung, fo meit eg i'^m möglich mar, ^ur ©eltung

gebracht. 3Iud§ ^apft 5paf(^ali§ !^atte fic^ mit feinem ganzen geifttid^en

^offtaat bem ©efolge be§ Äoiferö angefd^toffen.

6d^on feit faft ^mei 3!)^onaten lagen bk ©r^bifd^öfe Slainalb unb

ß^riftian mit il^ren 9littem unb Sitten, bie au§ ber Sombarbei, in

^iufcien unb in ber ßampagna itinen gefolgt toaren, bor ben 3^auern

9flom§ unb bermüfteten bie Umgegenb. S)ie Stimmung in ber ©tobt

tüor Dergmeifett. 'iSlan toax erbittert gegen ben ^apft, ben man al8

bie Urfadtie aller Seiben anfa'§. 6r felbft l^atte ficf) mit ben ßarbinälen

in bie SBefeftigungen ber O^rangipani bei ©. 5!Jlaria nuoöa, beim

Xitugbogen unb bem ßoloffeum gurüdfge^ogen
;

gule^t mar er in bem

cartularifc^en Sturme om 2;itu§bogen fo gut mie belagert. SBieber»

]§oIentIid^ l^atte f(^on bie Sürgerfd^aft S5erfud§e gemad^t, mit ben

beutfd^en (Sräbifd^öfen ein 5lb!ommen ^u treffen, aber biefe [teilten at§

erfte Sebingung, ba^ Sttejanber mit feinen ßarbinäten unb Obbo

f^rangipane i!§nen ausgeliefert merben foßte — eine SSebingung, meldte

bie Olömer, au(^ toenn fie gemoEt t|ätten, !aum erfüllen fonnten.

Unfraglid^ fd^mebte 5ltejanber in ber größten ©efa^r. S)ie 5Jlet=

nung mar attgemein Verbreitet, bafe ber ßaifer i^n um jeben ^rei§ in

feine ©emalt bringen motte, unb biefe 9}leinung mar nur gu begrünbet.

S)er junge 5?önig üon 6icilien ober bietmel^r @raf ©itbert, in beffen

*) 5mit bem alten SBelf brad^en auä) ber ^falagrof g^riebric^ bon mUtiUlaä) unb

ber SSurggraf .g)einrtdö bon 9{egen§Burg aur Sßaafa^rt auf; fie begegneten

bem ßatfer auf il^rer 9letfe in aftalien unb feierten Djlem am Iieiligen

OJrabe.
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Db!§ut ber Äöntg ftonb, erfonnte bie öerpngni^öolte Sage 3llcjanber§.

(Sr fonbte gtoet ©aleexen mit öielem ©elbe nad§ Stom unb befallt ben

i^üi)rexn berjelben, boS ©elb bem ^Q^}fte ^u üBexliefexn unb il§n mit

feinen ©atbinäten auf ben ©oleeren in 6i(^erl§eit gu bringen. ©Iü(f=

ti(^ liefen bie ©aleeten in ber Siber ein unb lanbeten bei ©. 5|}quI;

hie i^üi)xex erfd^ienen, üon Obbo grongipone geleitet, üor bem Spapfie.

greubig empfing biefer bo§ @elb unb bie Ueberbringer, meiere ex aä)t

Xa^e M fic§ be!^ielt. ^aä^ Seratl^ung mit ben ßarbinäten ^ielt iebod^

ber 5PQpft nid^t für raf^fam, fd^on je^t 3lom gu öerlaffen; er fd^idte

mit S)an! bie ©oleeren ^u bem 5?önig ^müä. 5Iuf benfelben »erliefen

0lom auä) bie 6arbinaIbia!one 5Jlanfreb öon ©. ©eorg unb 5petru§ üon

6. ^aria in 5lquiro, meldte ber ^opft naä) 6. ©ermano beftimmt

^otte, offenbar um i!^m bie Sßege gur i5^(ud§t, ttjenn biefelbe unöermeib»

lid^ toerben foHte, ju bereiten; benn !aum !ann einem 3tt)eifel unter»

liegen, ha^ ber ^apft fd^on bamal§ 3ur i^luc^t entfd^Ioffen mar, menn

nid^t ber ^immel i'^n feinen SSebrängniffen burd^ eine tounberbare

Söenbung ber 2)inge entreißen toerbe.

2)a§ ficilifc^e ®elb gab ^Ilejanber t^ei(§ ben ^rangipaniS unb

^ierleonig, um fie gu fernerem Sßiberftanb gu ermutt)igen, tl§eil§ an bie

an ben berfi^iebenen ©tabtt!^oren aufgeftellten Söad^en. ^n ber St^at

fdfieint burd^ biefe§ @elb ber ^ampfmut^ ber S^lömer nDd§ einmal be=

lebt gu fein ; menigftenS trof mon ernftlid§ 5lnftalt bie Seoftabt ju t)er=

f^eibigen. !Run aber gef(f)a^, maS Ülainalb unb ß^riftian längft erfel^nt,

?llejanber längft gefürd^tet l^atte, ber ^aifer felbft rückte mit feinem ^eere

gegen S^lom on; ba§ 6c§idfal bex ©tabt unb 5Hejanberg fd£)ien bamit

entfdf)ieben.

Hie Matafttopl^t tjotr Korn.

5lm 24. ^uli 1167 erfdtjien 5?aifer griebrid^ mit großer .^eercö»

maä^i auf bem 5Jlonte ^Plario unb Iie§ tjier fein Säger auffd§lagen.

Unmittelbax gu feinen Süfeen lag bie Seoftabt, bex tool^lbefeftigte S^^eil

fRomS auf bem xed^ten Stibexufex, toeld^ex ben tjaticanifd^en ^ßalaft, ben

S)om t)on @. $Petex, ga'^lreidie anbere ßird§en um benfelben unb bie

(SngelSburg umfaßte, ^lit feiner gangen 3ftitterfd§aft, gerüftet toie fie

nod§ üom 5Rarfd^e mar, brad§ er unöertoeilt auf unb brang über bie

Sfleronifd^en äöiefen bis an ba§ ^auptt^or ber Seoftabt bor, bie ^oxta
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^Sirtborto, mld^e unmittelbor Quf bcn gxoBen Spia^ öor 6. ^etex

führte.

6tn römtfc^eS §eet trat bem ßaifcr tjor bcm Ttjoxe entgegen.

6§ !Qm ^iet gu einem !§etüen Kampfe, nac^ tt)elc^em bie 3ftömer jebod^

hinter bie Mauern ^urücftDid^en. S)er Äaifex biong, auf bem Ofufe bcn

?}lü(^tigen folgenb, fogleid^ in hit Seoftobt ein unb befe^te ben ^la^

t)Ot 6. $Peter unb bie bemfelBen betbunbenen 6äulen!^QÖen ; hit an»

grengenben Raufet Würben geplünbert unb eingeäfc^ett, öon ben S^lömern,

bie ft(^ :§ieT nod^ einmal toiberfe^t ju l^aben f(feinen, meistere getöbtet,

t)ic(e ju @efangenen gemacht. S)em größeren j£^eil beö römifd^en

^eere§ gelang e§ jebod^ übet bie 2iberbrüc!e gu entfommen unb fx^ in

bie n)eite ^Itftabt gurücfgugie'^en. ©ie ettoorteten bort gagenb bie 3"=

fünft, o!§ne njiebcr ben 2)eutfc^en entgegenzutreten.

ObttJD^I ber größere jl^eil ber Seoftabt in be8 ßaifer§ ^anb ge=

foEen tvax, ^atte er boc^ nid^t allen äöiberftanb l^ier überttjunben. 68

trotte i^m nod^ bie (5ngel§burg, in hielc^er 2)ienftleute SllejanberS lagen

;

nid^t minber bie ^eteröfird^e, bie mit il^ren näc^ften Umgebungen ftor!

befeftigt toar unb öon ben 3lnt)dngern be8 ^papfieS topfet t)ert^eibigt

tüurbe. ©(^on am anberen Slage (25. S^uH) griff ber ßaifer mit feinen

Sflittem bie 6ngel§burg an, hod) mürben mieberl^olte 6türme erfolg»

reic^ abgefd^logen, fo ba§ er enblic^ aufgab ha^ SSIut ber ©einigen

öergeblid^ an ben 9)Iauem ber SSurg gu • öergiefeen. S« ben näc^ften

jCogen rtd^tete er bann feine "Eingriffe gegen ©. ^eter, aber oud§ l^ier

begegnete er ^er^tiaftem Söiberflanb. i^mmer neue Stngriffe mürben t)er=

fu(^t, auä) 2Burfmaf(^inen gebaut unb au§ i^nen ber S)om bcfd^offen,

o]§ne iebo(^ ben ^ut^ ber Sßert^eibiger ^u brechen; ba tauchte ber ®e=

banfe auf, ben 2)om, toenn man il^n mit bem ©d^merte nid^t geminnen

tönm, huxä) ^euer ju begmingen.

Sßcnn man bie breiten 5[Jlarmorftufen , bie gu 6. ^cter fü!§rten,

t)on bem $pia^e !§inaufftieg , lag Iin!§ über ben ©tufen eine ^rc§e,

6. 3JIoria in Surri genannt, ein olter hmftreid^er SSou, unmittelbar

an ben meiten S5or^of beg S)om§ angrengenb. Sin biefe ^rc£)e tourbe

am 29. i^uli i^eutx gelegt *), unb balb mar fie ein S^laub ber i^lammm.

^oftbare Äunfttoerle gingen mit i^r unter, ©o mürbe ein reic§ mit

*) Ob ber SBefe'^I öom Äoifer jelbfl auSgtng, ift ftaglid^. 3)ie 2llejanbrtncr

htfjanptdm e§, abn öon oitberen ©eiten »itb e§ in Slbrebe gejiettt.

®itielxti)t, Äaiferjett. V. 35
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©olb öcraierteS ^Dlofatfbtlb 6§riflt äetftött, tt)etd§e§ an ber ^intermauer

angebracht toax; man meinte, ba^ e§ in i^talien feineS ©leieren nid§t

Qt^aU !§a6e. 9ltd§t minbct betrauerte man ein uergoIbeteS 33i(b be§

!§eitigen ^etruS, lDeId)e§ an ber 25orberfeite ber Ätrd§e geprangt fjaik.

2)a fid^ unmittelbar an tiefe ber SSor^of ber $]Seter§ürc§e fd§Io§, ju

tt)eld^em ben Eingang funftreic^e e'^erne ^Pforten Bilbeten, fprangen bie

fjtammen aui^ auf ben S5orlf)of hinüber, unb bie ehernen ^Pforten brad^en

äufammen *).

Sie SÖefo^ung be§ S)om§, meldte bon bem S)ad§e beffelben !ämpfte,

\ai) je^t, bafe meitere ©egentoe^r unmöglich fei unb fie auf (Sntfa^

nid^t meijx ju redfinen t^abe. ©ie fürd^tete, ba§ bei fortgefe^tem Kampfe

nid§t fie aöein, fonbern au(^ ha^ öon i!^r öertl^eibigte ^eitigtl^um

fidlerem Untergang gerteil^t fei, unb befd^lo^ beSl^alb ben S)om unb

fid^ felbft ben 5?aifer gu übergeben. Sie leiftete einen 6d§tt)ur, ba^

fie bie ^irc§e nid§t meiter gegen ben ^aifer unb feine 3Jn!§änger öer=

f^eibigen, tsielmel^r fortan il^m 2:reue unb ©el^orfam leiften mürbe,

hierauf ^og bie S3efa^ung ungefä!§rbet ab, unb ©. ^eter mürbe öon ben

Äaiferlid)en befe^t**).

Dbrnof)! ber S)om nun inmitten müfter 2;rümmer'§aufen tag, mar

er boc^ am folgenben Siage — e§ mar ein ©onntag — ber 6c^au=

pla^ einer glängenben ^^eftlid^feit. ^apft ^ßafd^aliS mürbe feierlid^ft an

tiefem 2;age int^ronifirt ; er felbfl Ia§ bann bie Tle]]e, fe^te bem fieg«

reichen 5?aifer einen golbenen Üteif, ba§ 3ci<^en be§ ^otriciatS, auf

ba^ §aupt unb erfreute 15 ©rgbifd^öfen unb S5ifd§öfen im !aiferlid^en

befolge bie 25ifd)of§mei§e. 5^oc^ größerer ©lan^ mürbe ^mei ^tage

fpäter an ^etri 5?ettenfeicr (1. 5luguft) im 2)om entfaltet. Unter un=

enbtidfiem 3^ubel frönte ta ^afd§ali§ ten 5?aifer unb feine ©emal^lin

*) 2)ic SSernid^tung biefer 5pforten tourbe jd^toer empfunben; man jagte, ba%

biefelben bon ben SSitetbejen im .g)eere be§ ßaijer§ fortgefci^leppt feien. ^Papft

Sfnnocenä III. öerlangte begi)alb im Sfa^te 1200 im iJrieben mit SSiterbo,

ba^ biefe ©tobt bie ^Pforten l^erfietten foEe.

**) 2)ie äuöerläffigen DueEen berid^ten 9lid^t§ bon kämpfen in ©. 5Peter felbft,

bon 9lieberme^elungen ber SSert^eibiger bor ben Slltären u. ». \o. ?ltterbing§

tjai man balb bon fold^en SSorgängen n^StjU unb namentlich ben jungen

€>£^äog iJriebrid^ bon ©c^toaben al§ ben ^auptfd^ulbigen an biefen ©räueln

beseid^net; bod^ fel^U atten biefen ©rjätilungen genügenbe ^Beglaubigung. Heber

bog toeitere ©d^idffal ber (Sngelöburg ftnb toir o'^ne 9lad^rid^ten ; bielleid^t

ergab ftd^ auc^ bort bie Sefa^ung, nad^bem ©. ^ßeter in ben .^anben be§

Äaifer§ war.



[1167] ©ie flatafhop'^e öm fRom. 547

mit 2)iQbemen, bie in bcm teinften ©olbe unb ben foftbarften 6bel=

ftcitten jitQ^lten. Seotrir, obtro'^I längft gegen bie frü^ete 6itte ^aife=

tin genannt, empfing exft je^t bie ber ©emal^Iin beö ßaifers gebül^renbe

Söeil^e. ^riebric^ Iie§ biejen feftlic^en Xag nic^t öorüberge'^en , ol^ne

bie S}etbienfte 9iainQlb§ bon ßöln bejonber§ anjuerfennen ; er [teilte an

bemfelben bem ßr^bifd^of eine Utfunbe qu8, burc§ meldte er i!^m al8

„So^n für fo biete ausgezeichnete 2)ienjte unb befonber§ für ben ©ieg,

ben er jüngft mit ber lölnifc^en fRitterjc^aft über bie Ülömer geteonnen

unb bur(^ toelc^en er baQ ^eiä) f)ocf) erhoben", ben ÜieidjSl^Df 3U 5tnber=

naä) mit ber ^fiünge, bem SoU unb ber ®erid§t§bar!eit bofelbft, mie

ben 9teid)g!§of 6c!cn]§agen mit feinen ©ilbergruben unb allem S^Wijbx

für bie fijlnifc^e ßir^e fcf)en!te.

Ser ©ieg beö ^afc^aliS fc^ien öoEftänbig, ober bamit toar ba§

Sd^iSma feineömegeö beenbigt; benn mitten in folc^er güße be§ ©lüdfg

traf ben ßaifer ba§ 9)lifegefd^icf, ba§ eö Stleyanber gelang au§ ^lomgu

entfommen. S)er 2;riump!^ ^riebric^S öerlor feine boße SSebeutung,

alö biefer fein gefäl^rlic^fter ©egner i!§m entrann, unb jugleid^ hjurbe

ber Sieg be§ ^af(^ali§ in f^rage gefteüt.

5IIg ber ßaifer um <S. Steter fämpfte, foE nad§ bem S5erid^t eine§

gutunterric^teten 3eitgenoffcn noc§ einmal ein 3}crfu(i), auf frieblic^em

SBege ben Äiri^enftreit beizulegen, gemacht fein, ßonrab bon 2BitteI§=

haäi , ber abgefegte ßr^bifc^of bon 5Jlainz, einft ber ©ünftling beS

5?aifer§, je^t ber bertrautefte 3lat^ ?Hejanber§, begab fid§ — fo er^äl^It

ber ß'arbinal 35ofo — mit SSemitligung bes ^apfte§ ^um ^aifer. S)urd^

Äonrab foE bann ber ßaifer ben Garbinälen ba^ 3lnerbieten gemad§t

l^aben, boB er, menn fie Slteranber jur (Sntfagung, bei melc^er bie

©ültigfeit atter feiner Crbinationen jugeftd^ert merben foEe, bemegen

mürben, aud^ er feinerfeitö ^af(^ali§ faEen laffen tboEc; e§ foEe ha=

nod^ bie gefammte ©eiftlic^feit jufammentreten unb einen S)ritten zum

^apfte tDaijlen; er felbft merbe ber ^rd)e bann bauemben ^rieben

fidlem unb fic^ nic^t meiter in bie $Papftma!§I mifc^en. BwQleic^ foE

ber 5laifer bem römifc^en 3SoIfe bie ^i^T^f^QQ^ß öEer ©efangenen unb

fämmtlic^er SSeuteftücfe in feinen §änben gugefagt !§aben. S)a§ 2}oI!,

erzählt SBofo meiter, mar hierüber fe!§r erfreut unb brang in 5l(ejanber

ber 2;iara zu entfagen, md^renb bie ßarbinäle mit ©ntfd^iebenl^eit bem

flatfer erllärten, ha^ fie nid^t berufen feien über ben ^ßapft zu rid^ten;

^Itejanber felbft aber entzog fid^ bem ©rängen be§ SSoEeS unb befd^Iofe,

35*
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nac^bem er ft(^ mit einigen tierttauten ßatbinälen im ®c!§eimen be^

tQt!§en, oui ber 6tabt au flie'^en.

2)ie§ ift S5d|d§ SSeric^t, aber offenbar ifl in bemfelBen 5Jlond^eä

tjerfc^njtegen, ^InbereS entfteHt. So liegt fein gtüingenber ©runb bot gu

!6e3h)eifeln, bo^ bur(^ ^onrab tion fSäitkUhaä) ^riebenSbcr^anblungen

eingeleitet feien; iebod^ ift tlax, ha% Bei folc^en ber ßaifer fd^lee^t^in

ouf ber 5lner!ennung be§ ^ofd^otiö befte^en mu^te. Unmöglid^ !onnte

er biefen ^iri^enfürften in bem 5lugenbli(fe , mo er i^n nac§ 3{om ge=

fü!^rt l^atte, bei 6eite fd^ieben; unmöglich i!§n preisgeben, nocS^bem er

burc^ ben Söür^burger 6ib ^u feiner 5lufre(^t!§altung unbebingt üer=

pflid^tet mar. 5tIIerbingg ^at \i)n fpäter bie ^lotl^ ge^mungen gegen

jenen 6ib gu tianbeln, aber ein fold^er 3^öng mar ie|t für i!§n mitten

im 6iege am menigften üorl^onben. Unb mie !§ätte er o^ne feine gange

^lutorität 3U gefäl^rben einen ^apfl befeitigen fönnen, beffen 9J[ner!en»

nung in S)eutfc^lanb unb i^talien er fo eben erft mit aKen i!§m gu

©ebote fte^enben B^JöngSmitteln burc^gefe^t !§atte? Der ^aifer fc^eint

be§!§alb öon ben ßarbinälen ?llejanber§ öerlangt gu l^aben, ba^ fie

felbft, menn fie ?5rieben ^aben moKten, bag 5lbfe^ung§urtl§eU über

SKcjanber auöfprec^en foEten, unb ouf eine foI{i§e fjotberung toeifl

fctbft bie Slntmort ^n, meldte SSofo ben ßarbinölcn in ben 5!Jinnb

legt : fie feien nic§t befugt ben ^apft üor i!^r ©erid^t gu giel^en, ba baS

©eri(^t über i'^n fic^ ©ott felbft oorbel^olten ^ahe-, nad§ ber l§eiligen

6c§rift fei ber jünger nid)t über ben Md^kx.

6§ liegt bie SSermut^ung na^e, ba§ jene S5erl^anblungen, menn fte

überl^aupt ftattfanben, nic^t ernft gemeint maren, fonbem nur über

bie fd^on beobfic^tigte ^^luc^t 5llejanber§ täufc^en foEten. 2öte bie fjluc^t

bemer!fteEigt mürbe , berfc^meigt SSofo , unb mir l^aben auc§ fonft ba=

rüber feine guOerläffige Äunbe. S)en cartularifd^em 2;!^urm ber i^xan^u

pani foE ber ^ßapft in ^ilgerfleibung , nur mit geringer Segleitung,

Perlaffen ^aben unb bann auf einem 9^a(^en ben Siber l^inabgefa^rcn

fein. 5lm britten S^age ]ai) man il^n am SSorgebirge ßirceo, mo er on

einer CueEe mit feinen ©efö'^rten baS f^i^ül^ma!^! !§ielt; mon nannte

ben S5orn feitbem „bie ^apftqueEe". 3ll§ er bann ein ^^lü^c^cn, bie

Seguta genannt, überfc^ritten
, ftrömten i^m fc^on ßlerüer unb Saien

in großer 2)ienge gu, unb unter f^rot)locfen ^ielt ber ©erettete feinen

ßingug in 2;erracina. S5on ©octa, mo er ben pöpftlic^en Ornat mieber

onlegte, folgte i^m ein ga^Ireid^eö ©eteit öon SBifd^öfen burd^ ba§ ftci=
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ttfd^c ©ebtet naö^ SBeneöent. §tet toax er toieber im eigenen Sanbe.

'S)ie Garbinäle, hjeld^e er in 9iom ^urücEgeloffen l^otte, fanben oud^

halb ben SÖßeg ^u i^rem ^erm, um ben fid§ ein größerer ^offtaat

tüieber ^u Bilben anfing.

SilirgenbS ift ber %aQ ber päpfÜid^en glud^t beflimmt öer^eii^net,

boä) jmuB fte gegen 6nbe bei i^uli erfolgt fein; nod^ in ber legten

©tunbe entging ^Uejonber ben ©alecren 5|3ifQ8, welche unmittelbar ba^

rauf in ben Siber einliefen. S)er 5?aifer l§atte, ali er gegen 9tom rücfte,

t)on Spifa fd^Ieunigft Unterftü^ung burd^ 8 ©aleeren Verlangt, unb bie

©tabt, tt)elc^e fid^ bamali in S)ienftfertig!eit gegen i!^n überbot, eilte

ber ^lufforberung gu entfprei^en. Sd^on öorl^er 'i)aüe fie bie fJriebenS«

unterl§anblungen mit ©enua eröffnet, um ftd^ unbel^inberter an bem

Kriege gegen Stom unb ©icilien betl^eiligen gu fönnen; alö fid§ biefe

Unterl^anblungen jerfd^lugen, fud^te fie auf aEe 2öeife ju ^inbem, bo§

aud^ ©enua an bem 3u9ß tl^eilnol^m, unb erbot fid^ fogar bem 5?aifer

bie boppelte ^uirüftung gu fteHen, mofem er nur ouf ben Sßeiftanb

©enuaS öergid^ten Ujolle. 2öir!Iid^ l^atte fie bereite eine ^lottt üon 50

©aleeren, 35 @aettien unb üielen !(eineren 6c^iffen jum 2)ienfie

bei ßaiferä gerüftet, meldte im Einfang 5luguft in 6ee gelten foHte.

€d^Ieunigft fanbte fie je^t bie Verlangten 8 ©aleeren unter ^^ü^tung

gmeier ßonfuln unb anberer erfal^rener 5Ulänner nad^ fRom. S)ie ©a=

leeren liefen in ber 2;ibermünbung ein unb 3erftörten bit 3)örfer unb

Äird^en am Ufer; eine ©aleere, auf meld^er bie ßonfuln felbft ttjaren,

lanbcte mit erf)obenen Sannern glüdtlid^ an ber SJlarmorata in ber 9lä^e

ber fublicifd^en Srüdte.

2)ie i^Iud^t bei ^apftei unb bie Sanbung ber pifanifd^en Schiffe

geigten bem ©enate unb bem 23oIIe 'Storni, ba§ jeber toeitere 2Biber=

flanb öergebli(^ fei. 3Jlodt)ten bie ?5ftangipani, ^^ierleoni unb ßorfi mit

einigen anberen ©rofeen im SSertrauen auf i'^re feften Stürme ben

^ampf nod^ fortfe^en motten, Senat unb 25oIf fallen nur nod§ in ber

fd^Ieunigften Untermerfung ^eil. ©ie fc^irften beil^alb ©efanbte an ben

Äaifer, um bie SSebingungen gu erfal^ren, unter meldten er bie 6tabt

mieber gu ©noben annehmen moEe. ©er ^aifer öerlangte, ba§ ©enat

unb 35oI! i^m unb bem ^ßapfte ^ßafd^alii 2;reue fd^mören, Cbbo ?^rangi=

pani unb beffen 5ln^ang be!ämpfen, 400 ©eifeln fteKen unb einen neuen

©enat nac§ feinem SßiEen einfe^en foßten ; überbiei follte i^ol^annei, ber



550 2)ie Äataftro^'^e öor 9lDtn. [1167]

©o!^n be§ in ber SJetbonnung üerftoxbenen Stobtpräfecten ^ettug*),

qI§ faifcTlti^er ^räfect bet ©tobt onerfannt unb aufgenommen n)erbcn.

£)^ne SßQc^n nofimen bie Senatoren bie ^^otbetungen be§ ^otfex§ an

unb (eifteten if)m fogIetc§ ben ßib ber ^ireue ; ouc^ bie berlangten ©ei=

jeln hjurben geflcüt. S)er ^aifer jc^icEte bann unöer^üglid^ ©ejanbte in

bie 8tobt j[enjeit§ be§ 2i6er, bamit i'^m au(^ öon aüem S5oI! 2^reue

geft^lDoren mürbe.

2(ber gerabe, mäl^renb bie ©ejanbten be§ 5faiferö bie Untermerfung

ber 6tabt entgegennahmen, oI§ er, mie ein ^ettgenoffe fogt, ükr bie

6tabt, bie SBelt unb bie gejammte ^irc^e ju triumpl^iren fd^ien**), traf

i^n ba§i furditbarfte SSer^^ängnife. @ine 5[Rad§t '^emmte feinen Schritt,

gegen bie aüe menfd§li(^c ^aft 9^i(j^t§ bermag. ^n ber fieberfd§man=

geren ©ommerluft 0lom§ cnttoicfelte fid§ eine ©euc^e, mie fie in folfi^cr

^efttg!eit unb SSerbreitung felbft l^ier beifpielloS mar. ^aum mar ha^

^aUeluja in ©t. 5petcr berl^aKt, fo ertönte ba§ 5[)liferere aüer Orten

in ber fc^auerlic^ften SGßeife.

S§ mar am Sage, nac^bem mon 6t. ^ßeterg Äettenfeier fo feftlid^

begangen l^atte, ba§ nad^ einem '^eiteren 5Jlorgen ptö^Iic^ über Stom

ein gemaltige§ Hnmetter einbrad^. S)er ^immet tjerfinfterte fid^, unb

ein moüenbrud^artiger biegen, meldten bie S^lömer bamatg SBajabo nannten,

ergo§ fii^ unter S)onner unb S5Ii^ über bie ©tabt unb bag !oiferlid^c

Säger. SSalb borauf !§eiterte fidt) bie Suft mieber auf unb crgtänäte bon

munberbarer i?Iarf)eit, bie ©onne fanbte üerfengenbe ©tral^ten auf bie

ßrbe ]§erab. SBenige ©tunben genügten bann bie üerl^eerenbfle ?5ieber=

peft ^u erzeugen. 2)ie 5?ran!^eit Verbreitete fic§ eben fo fd^neü, mie in ber

©tabt, aud§ im Sager. ©ie befiel !§ier aEe ©tänbe, §o^e unb Dtiebere,

©eiftlid^e unb SöeltUd^e. ©elbft hk $Pferbe unb Saftf^iere mürben tjon

einer töbtlid^en 9Jlattig!eit befoHen, fo ha^ man in bie größte ^Rot^ ge=

riet^, ba meber bie not!§menbigen Sebenämittel, nod^ är^tlid^e §ülfe be=

fd^afft mcrben fonnten. S5alb f)ielt ber 2ob reic^Iid^e ©rnte, unb ber

Seic^engerud^ , ber öon allen ©eiten aufftieg, fteigerte ha^ Uebel. 35er

fiaifer mor einer ber 2öenigen, meldte fid§ aufrecht erl^ielten, aber er

*) aSergl. ©. 247.

**) Joann. Saresb. ep. 201.
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fa^ bic Ülot^tDcnbigfeit ein, biefeit tobegfc^ttjongctcn SBobcn ntöglid^ji

fc^nctt 3u öerlofjen. (I§ njor i^m unmöglich, mit bem üon gietet gc»

plagten §eere je^t bie ©renken be§ ßönigS öon 8icitien ju überfc^teitcn

;

er befc^lo§ olfo ben Stücftücg ongutreten unb gunä^ft naä) 2^ujrien ju

retten, tt3a§ fic^ t3Dn bem ^eere retten liefe.

Snbeffen mar bie S5ereibigung ber iRömcr Begonnen morben, ober

e§ iDor fraglich, ob jte ftd^ unter foI(^en Umftänben burc^fü!§ren ließe.

%üt^ mufete iebod^ bem ßaifer baron liegen, bie ©tobt für f\ä) unb

^dpft 5|}Qfc^Qli§ bauemb in ber ^^reue gu er!^alten, unb er ttjiEigte be§=

l^aCb in bie ^Jeftftellung eine§ SSertrogS mit ben Römern, ber i'^nen nic^t

geringe S5ort^eiIe gett)ä^rte. ^iemac^ foüten bie gufiinftigen Senatoren,

wie e§ bie gegcnmärtigen bereite getfion, unb ba§ gonje römifd^e S5olf

bem ^aifer ben J^reueeib leiften unb ]6)tübxzn, lijm bie Ärone beS rö=

mifc^en 9?eic§§ gu »o^ren unb gegen Siebermann ju öert^eibigen , i^n

jur ßr^altimg feiner ©ered^tfame innerhalb unb aufeer!^alb ber Stabt

p unterftü^en unb fic^ njeber mit ^ai^ nod^ mit %^at an 3Infc^Iägen

ju bet^eiligen, melcfje gegen feine perfönlic^e ^rci^eit ober eine ©c^äbigung

feines Seibeä gerichtet ttjären ; überbie§ mußten fie geloben, bafe fie o!^nc

Genehmigung beg 5?aijer§ ober feine§ SSeöoHmäc^tigten in ^ufunft feinen

©enat einfe|en Würben. S^agegen tierfprati) ber Äaijer für emige Reiten

htm 6enat feine bigl^erigen ^Jiac^tbefugniffe gu erhalten unb noc^ gu

t)crme!§ren, unter ber S5orou§fe^ung , ba^ berfelbe nur mit feiner @e=

nel^migung eingefe^t merbe unb i!§m ge!§orfom fei; er öer^^iefe überbie§

ein ^rioilegium mit golbener Suite auSguftellen, Welches bie SBeftdtigung

beä Senats enthalten foHe, mie bie ^ufagC/ ba^ er aEen rechtmäßigen

Sefig bc§ römif(^en SSoIfeg, fo meit e§ in feiner 3Jlad^t fle^e, unöerfel^rt

erhalten, bie alten ©emo^ni^eitSred^te ber 6tabt unb bie ^ac^töerträge

fidlem Werbe; in bemfelben ^Privilegium follte gugleic^ verbrieft Werben,

ha^ üon ben 'Sibmtm in feinem gangen Oieic^e feine @trafeen=, ^or^
2)urc^gang§= ober ^^lufegötle erhoben werben bürften unb wer fie gu er*

^eben wagte, in eine Strafe von 100 ^funb ©olb Verfalle; bieS SlHeS

follte im ^Privilegium auc^ burc^ bie Unterfc^rift ber fjürften be§ faifer=

liefen §ofe§ beftätigt werben. Ob eine Urfunbe foli^en Sf^l^altS wir!»

lid^ auSgefteßt Würbe, löfet ]\ä) ni^t ermitteln, aber fieser ijl, bai^ ber

Senat unb ba^ S5olf fftomS in ber i^olge gum 5?aifer unb bem ^Papfte

^afc^alig l^ielten, obwo!§I biefe felbft furge Qeii barauf Von ber <Biabi

abgogen.



552 ®« Äatallro^'^e öor 9iom. [1167]

3laä) bcr Eingabe be§ ßorbmalS Sofo foK bcr Reifer am 6. %n=

guft S^lom bexloffen !§aBen; toir tniffen, bo§ er nod^ an biefem 2;age

eine Urfunbe im Säger auf bem ^onk Tlaxio auSfteEte. 2Bie bei

feiner erften 5lntt)efenl§eit f)atte ber Äaifer aud§ bicämal hit eigentliche

Slllftabt ouf bem lin!en S^iberufer ni(^t Betreten, unb niemals ift er in

ber f^olge mieber nur bi§ on bie ^amm ber ©tobt gelangt, üon ber

er feinen faiferlid^en 5^amen fü'^rte. (Sr motzte ftd^ be§ ©iegeö über

bie Sflömer rül§men, ober e§ toax ein 6ieg überreid^ an Sll^ränen, beffen

er f\ä) nidft freuen !onnte.

''M^ ber ^aifer öom 3Jlonte 5Jlario ab^og, fonnte er nur einen

2;^ei( be§ §ecre§ mit fic^ nehmen. Stiele feiner IJrieger blieben !ron! im

Sager ^urüd, unb ber ^aifer forgte für biefelben, fo gut er üermoc^te.

9lic^t Sßenige üon biefen finb balb ber 6euc^e erlegen; bie Ülömer,

meldte ^S)M)e genug l^atten i^re eigenen 2;obten ju beftatten, mußten

auc^ ben f^^emben ba§ ®rab bereiten. ^flamenlofeS 6lenb "^errfd^te in

ber ©tabt, bie faft Deröbete: Ue bor jlufculum ©efallenen tüaren noc^

nid^t üergeffen, unb mieber !§äuften fid^ Seid^en auf Seid^en. S5on ber

©d§tt)ere be§ UnglüdE§ erbrüdft, ergab man fid^ njittig in aUe ^In^

orbnungen, meldfie ber Äaifer bei feinem ^Ibjuge traf. S)er ^räfect

^o^annt^ blieb in ber 6tabt gurüdt; bie Sßereibigungen mürben fort^

gefegt unb ftiefeen auf feinen Söiberftanb. ?lud^ ber getreue 3Icerbu§

5!Jlorena öon Sobi, meldf)en ber 5?aifer gu feinem ^ofrid^ter ernannt

l^atte, mar mit biefem ©efd^äft betraut; al§ aud) er bom ^^ieber be=

faEen mürbe, bat er mieberl^olt ben 5?aifer um bie (Sriaubnife ^ur

9tüdE!el§r nad^ ber .^eimat, aber er er!§ielt fie erft, aU eS ju fpät

mar. 2)ie meiften Sombarben unb Sufcier, meldte bem 2!obe entrannen,

merben auf bem fürjeften SGßege nad^ il^rer ^eimat!§ jurüdfgefel^rt

fein. S)ie :pifanifd^en ©aleeren fanbte ber 5?aifer nad) §aufe unb

befa^^l bort ju melben, bafe nic^t e^cr, alö bi§ er felbft nad§ Pfa
!ämc, bie grofee für il§n gerüftete fjlotte auslaufen foEe; ben ^eiftanb,

ben il)m 5pifa ^u Slom geleiftet, erfannte er banfbar an*).

S)er Äaifer felbft nal^m, begleitet öon feiner ©cma!§lin, feinen

8ö!§nen unb bem ^apft ^ofd§ali§, junäd^ft ben 2Beg nad^ S5iterbo;

") 3)ie ©aleeren le'^rten erfl am 21. 3luguft nad^ ^ifa jurüd.
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l^tet Ite§ et ben ^apft unb bie römifd^en ©eifeln, totldjt il^m l^attcn

folgen muffen, jurüd. ^oc^bem et bann unter unaufhörlichen S5erlufien

ha^ <^eer treuer geführt, befd^Iofe er auf ber n)alb= unb queüenreiti^en

^ö^e beö 5)^onte Slmiata längere 9taft gu l^alten. SSiäl^er auf feine

^Perfon rcenig bebaci)t, glaubte er bod^ je^t aud^ felbft ^ur ^^ürforge

ärj^tli^e §ülfe in 5tnfpru(^ nehmen gu muffen; eine 3(ber mürbe i^m

gefdalagen, unb feine @efunb!^eit l^ielt bann meiter in allen Seiben

©tonb. ^aä) einiger Qtit fe^te man ben ^Dlarfc^ burc^ Siufcien toeitet

fort; man fanb l^ier mannigfad^e Unterftü^ung , mufete ober boc^ öiele

@rfran!te ^urüdEIaffen. ©egen 6nbe beä ?Iuguft§ traf ber ßaifer in Pfa *)

ein, too e§ i^m unb ben ©einen an ^Pflege nic^t fel^Ite. Ungel^inbcrt

nal^m er bonn ben 2öeg über Succa auf ber alten ^eerfirafee nac^ bem

^Pafec bei ^pontremoli; bei biefem Orte fd^Iug er am 4. September fein

Säger auf.

^er ^a%, ber am 6oI htUa 6ifa über ben 5Ipennin fü^rt, bot

bem ^ere ben einjigen bequemen 2öeg nac^ ber Sombarbei. Um fo

meniger red^nete ber 5?aifer auf SBiberftanb, al§ er erft öor bürgern

ben Seuten Don ^ontremoli gro^e SSergünftigungen ertl^eilt l^atte**).

S)emungead^tet maren fie ingroifd^en öon ben aufftänbigen Sombarben,

namentlich ben Gremonefen, gemonnen loorben, um bem 5?aifer ben

SBcg gu Verlegen. 5Uö ha§ ^eer beffelben beim 5)littagöma^le mar,

mürbe baö Sager plö^lid^ angegriffen unb öon einem ^feilregen über«

fd^üttet. S)ag §eer be§ ßaiferg gerietl§ in bie bebenflid^fte Sage, ha

bk §ö^en uml^er überall üon einer überlegenen Qaijl öon ^^inben

befe^t maren. ©ottfrieb öon 25iterbo, ber zugegen mar, berid^tet: ber

5?aifer felbft t)aht mie ein Söme ge!ämpft, aud^ bie ßaiferin l^abe gu

ben Söaffen gegriffen unb il§r ^aupt mit jmei ©d^ilben gegen bie

*) 3n einer batnals öom flatfer auigeflcllten Urfunbe erjd^einen ali Saugen

grjbijc^of ß^rifHan Don 3Jlainä, bie SBifc^öfe tftubolf öon ©ttapurg unb

Subtoig Don Safel, 216t ^ermann Don Sfulba, bct Äan^Ier 5p^ilipp, ber

5Protonotat §eintid§, ^erjog S3ertI)oIb Don 3ät)ringen, ^Katfgraf ©ietrid^

Don bet Saufi^, ^erjog Ebalrid^ Don SBöl^men, ©raf Stöbert Don SBaffaDiHa,

bie SBurggrafen Surd^arb Don 3Jlagbeburg unb Äonrab Don 9liimberg. 3fn

einem wenig fpdter (4. Sept.) bei 5pontrentoli erlajfenen 5PriDiIegium für bie

^erren Don SSuggiano tt>erben al» Saugen genannt ßrjbifd^of ©f)riflian Don

^Wainj, <&cr3og Sert^olb Don ^ä^nngen, SSurggraf Surd^arb Don OJlagbeburg,

Slmolb Don 2!orflabt unb mefirere Italiener oui Succa unb O^orenj.

**) aSergl. <B. 531.
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fetnbltd^en $ßfet(e gebebt, fclBft bie 6te(^en unb ©terbenben feien ge=

nötl^tgt tüorben i!^r Seben !äm^fenb ju fc^ü^en, 3lIIe§ l^oBe naä)

äßoffen bertottgt, oöex eg ^obe an fold^en gefe!^tt, ba nton fte grDBen=

t§etl§ gutüdgelaffen , um nut bie jttagBa'^ren ber ^onfen fortjd^affen

äu fönnen. S)cnnod§ gelong e§, fid§ gegen ben übetmädjtigen i^tmh

3U öert^eibigen unb ben gangen %xo^ mit ben SebenSmitteln gu retten.

2öat ber Äaifer auc^ ber äufeerften ©efa^r entronnen, fo fa^ er

boc^ bie Unmöglic^feit ein, ben Uebergang über ben ^a§ gu er^mingen,

unb gog fic^ be^l^alb bi§ in bie 5Jläl§e eines mel^r bem 5!Jleere ju

gelegenen Orteg, ber 5[JlaInibum genannt mirb*), gurücf. 9fling§ auf

ben ^oxijb'i^m be§ 5lpennin lagen l^ier bie SSurgen be§ mäd^tigen

5!Jlar!grofen €pi^o 9[JiaIafpina , unb biefer bot ft(^ je^t felbft bem

Äaifer gum ©eleit bar. 5luf einem [teilen unb fd^malen ^fabe fül^rte

er ben üaifer unb fein §eer über ba^ ©ebirge**). „2öir mürben

gegmungen", fagte fpäter ?5friebrid§ felbft, „burc^ einen engen 6p alt

]§inburc§3ufc§leic§en unter ber größten ©efo'^r für unfere eigene ^ßerfon,

für ein fo groBe§ ^eer, für unfere ©emal^lin unb unfere ©ö^ne." @§

mar ein fel|ige§, öbeS Sanb, burd^ meld^eS man gog, unb ber i?aifer

fott ben 3J^ar!grafen gefragt l^aben, moöon er l^ier fic§ er!§alte; ber

5Jlarlgraf ermieberte i^m: „25om Ülaube."

dnblic^ ftieg man in hie füblid^en, nod^ gebirgigen 2:^eile beS

©ebieteS üon ^iacenga l^inab, burd^jog biefelben o'^ne meitere Ofäl§rlid^=

feiten unb erreichte gtücftic^ ^otiia. 5lm 12. September langte ber

^aifer ^ier an, mo er unb fein fted^eS .^eer bie freunblid^fte ^lufna'^mc

fanben. S)ie Äran!en erl^ielten SSäber unb bie il^nen entfpred^enbe Äoft

;

3lKc8, mag fie beburften, mürbe il^nen miÜig gereicht. 2)onfbar ge=

badete ber ^aifer no(^ nad^ Sa'^ten ber S)ienfte, meldte bamal§ Spaöio

it)m unb bem ^eiä:^z geleiftet ^ätte unb meldtje er unb bie ©einen ber

treuen ©tabt immer öergelten mürben.

") 68 ]oü ba§ je^ige Sillaftanca in bet Sunigtotto an ber 2Jlagra fein. S^^iffä^en

5Pontremoli unb SSiUofranca liegt Silattiera mit einem olten ©d^Iofe ber

3Jlalafpina.

*) @§ toirb im Söefentüt^en biefelbe ©trafee getoefen fein, ouf »eld^er im 2lpril

1268 flonrabin mit feinem .^eere, gefü'firt öon ben ©"^ibeEinen öon ^ßiacenja,

ben i'^m berfperrten 5^0^ bon 5PontremoIi umging.
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5(u§ ber etitfe^Iid^cn ÄotojirDpl^e öor ÜJoni ^ottc bei- 5?atfer fid^,

bic Seinen unb einen großen ^T^eil be§ |)eere§ gerettet, ober jein

S^lücfjug ttjat boc^ ein überoug Üöglid^er gett)efen, unb ofle Sßelt fo^,

ha% bQ§ @Iüc! f\^ t)on bem noci^ öor 5hiTäcm fo fiege§gen)iffen dürften

obgenjenbet l^otte. Ueberbieä l^otten S5iele, bie bem 5?aifex gegen dtom

gefolgt teeren, il^r Seben t)erIoren unb unter il^nen l^oc^angefel^ene

i^ürfien unb 5Jianner, tecld^e biäl^er bie erjten ©teilen in feinem 'Statte

eingenommen :§Qtten. 51qc^ ben juüerlaffigftcn SSeric^ten ^otte Sriebric^,

e^e er naä^ 5pQt)ia gelangte, ^^^itaufenb ber Seinigen burd^ bie Seuche

eingebüßt, f^ürften, Flitter unb ©c^ilbfnappen mit einonber. ©o grofe

biefer SScrIufl toax, tüurbe et boc^ nod§ fe^r übertrieben, ja man ^ai

in S)eutfc§tQnb , aU bic erften Sd^redenSnod^rid^ten bortl^in gelangten,

geglaubt, bo§ fafl ba^ gonge §eer beä iJaifcrd bor 9lom unter»

gegangen fei.

5Jte^rerc ber Äird^enfürftcn , teel^e bigl^er bie ^oliti! be§ ÄaiferS

am meiften gcförbert Ratten, erlagen ber Seuche. 5Ran baäjte an baS

SGBort, tteld^eä ber ^err hei bem 5prop!§eten (Sjec^iel*) gu ben 2öürge=

engein fprid^t: „Ofönget an an meinem ^eiligf^um." ^u^rfi ftarb

SBifd^of 2)aniel öon 5prag; am 9. 5lugufl enbete er üor 0lom, too er

fxanl jurüctgeblieben mar. ^Jlid^t nur auf aUe 35er!§ältniffe 25ö!^men§

^atie er i^al^rje'^nte !^inburd§ befiimmenb eingemirft, fonbem aud^ beim

ßaifer bie größte ©unft genoffen. S)ie gemid^tige Unterftü^ung, meldte

i^riebric^S ^oliti! biäl^er bon S5öl§men erhalten, beru"^te gum großen

2:^eile auf S)aniel§ ^erfon. ^n feiner Sugenb !§atte er in j^xanlxeiä)

eine auggegei^nete SBilbung genoffen unb fid^ juriftifd^c ^enntniffe an»

geeignet, bie i^n gu fd^mierigen Staatögefd^äften befäl^igten. 6o oft

ber .Raifer in Stauen bermeilte, fud^te er beö^alb ben bielgettjanbten

9Jlann, bem auc^ ßenntni§ ber italienifd^en 6pra(^e beimol^nte, an

feine Seite gu jiel^en unb betraute if)n bort mit tüid^tigen ©efc^äften;

um fo tiefer empfanb er je^t ben SSerluft be§ Üugen 25ö!^men. S5ie

©ebeine Spaniels mürben, nac^bem bag f^Ieifd) bon i^nen gelöft mar,

nad^ $Prag gebrad^t, um bort i^re 9tu!^eftätte gu finben. S)er ßleruS

^at i^nen gmar bort ein ürc^Iid^eä SSegräbniB nic^t bermeigert, aber

mehrere Sfö^re unterliefe er e§, ©eelenmeffen für ben abgefc^iebenen

*) gjed^iel 9, 6.
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S5ifd§of äu Icfcn, ba fld§ SSöl^tnen bereite bamolS t)on bem fd§t§inot{fd§en

gJafd§aItS ^u trennen anfing. S)a crfdEiien ©oniel bem 5lBte ©objd^al!

tjom ^Prömonftratenjerllofler 6e(QU im Sraume unb erinnerte il§n, UJte

er nur ungern bem ßaijer naä) 9tom gefolgt fei, unb forberte i^n auf,

für fein 6eelen!^eil gu forgen; ber 5lbt erh)ir!te bann, ha% in ^rag,

©etau unb an anberen Orten bie 6eelenmeffen für SSifd^of S)aniel ge=

]§atten mürben.

^oä) an bemfelben Siage, mie 2)aniel, ftorb ber SSifd^of 5IIejanber IL

ton 2üttid^ tjor 9ftom. @Iei(^ feinem SSorgängcr ^einric§ mor er bem

^aifer ftetS bienftmiUig gemefen; aber fein ^ßontificat mar tux^, nur

menige 2;oge, nac^bem er öon $ßapft ^Pofd^aliö bie Seilte em:pfangen,

fonb er fein 6nbe. S)a§ 35i§tl^um Süttid^ !am nad^ il^m an jenen

S^iubolf öon ^ä'^ringen, beffen (Sr^ebung auf ben erjbifd^öflid^en ©tul^l

tjon ^ain^ ftd§ einft ber ^aifer fo entfd)ieben miberfe^t !§atte *). Dl§ne

^rage !§at f^riebrid^ felbft je^t bie 2ßa!§l 9luboIf§ betrieben, ba beffen

SSruber S3ert!§oIb in ber legten ^eit ii)m treffliche 5Dienfte gcleiftet

l^otte ; aud^ ber ©raf ^einrid^ bon 5Jlamur, ber 3[Jlutterbruber S^tubolfä,

mar für bie Söa^t tf)ätig. Ülubolf mar ein fd^arffinniger unb

t!§ätiger ^If^ann, aber l§abgierig unb elirgei^ig; feine SSermaltung ift für

ha^ S3i§t!§um fein 6egen gemefen. ^atte er einft 5llejanber aner!annt,

fo trug er je^t !ein S9eben!en ^ajd^aliS ju l^ulbigen.

5lm 11. 5luguft ftarb bann, mo'^I aud) noc^ t)or Sftom, Söifd^of

^ermann üon SSerben. Obgleid^ er foft ätrangig ^aijxt fein Siöt^um

bermaltet ^atte, ift öon feiner 2^f)ättg!eit für bafjelbe meniger überliefert,

al8 t)on ben ja^lreid^en S)ienften, meldte er bem ^aifer in Stolien ge=

leiflet l^atte. SSon bem fftoncalife^en 2;age unb bem SSeginne be§

@c^i§ma§ an mar ^ermann mit feinem ^J^^eunbe S5ifcf)of 2)aniel un=

abläffig bemül^t gemefen bie 5Jiac^t beg ÄaiferS in Sftalien feft^uftellen.

^Uieijl finben mir bie SSeiben bereint, tuie fie benn mit einanber nod^

in il§ren legten SebenStagen al§ !aiferlid^e SSicare für bie rid^terlicfien

©efd^äfte ^^talieng erfdieinen; rafd§ nad§ einanber l^aben fie bann ein

trauriges 6nbe gefunben. 5Ran rühmte ^ermanng Ortömmig!eit, Söeiä»

l^eit unb ^erjenggüte, mon prieS feine l^eitercn, gefälligen Umgang0=

formen, mic feine ©erec^tigMtöIiebe ; burd^ bk fjreunblic^feit feines

Söefenä fc^eint er felbft feine f^einbe üerföl^nlic^ geftimmt ju l^aben.

*) SSergl. ©. 370—372.
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^iid^töbeftonjeniger tvax er ton feftem ß^arofter, unb ber ßaifct fonntc

i^m o^ne SSejorgnife bic mi^Iic^fien 5lngelegen!^eiten übertragen, ^ie

^Qtte fjfriebrid^ bQ§ unbegrenzte SSertrauen, teelc^eS er bem S5erbener

35if(f)of fc^enfte, ^u Bereuen; t^m ^otte er e§ nod^ ju ban!en gel^obt,

wenn Bei bem ^lufftonbe ber SomBarben 5ßat)ia in ber Streue erl^alten

tourbe. 2)a§ crlebigte SSiöt^unt ging auf ^ermannä StapeUan §ugo

üBer, ber mit feinem ^erm na(^ 3>tolien ge!ommen toax. Un3tt)eifel=

l^aft tiai ber ^aifer felBft §ugo§ SBa^I öeranlafet; er ^at ben neuen

35itci)of aud) in bem 9^ac^Iafe unb in ben Siechten feineg S5orgänger§

gegen Singriffe ^u fd^ü^en gertufet.

6d fc^mer ber Söerluft ^ermannö unb S)onieI§ ben ßaifer traf,

üiel tiefer mufete e§ bod^ i^n ergreifen, ba^ am 14. 5luguft auc^ ßrg«

Bifd^of 9tainalb tior 9lom ber 5pejt erlag. (Sin 5[Rann öon auBer=

orbentlic^er 35egaBung unb unermüblid^er 2^ätigfeit, mor er feit gel^n

S^a^ren alö Rangier unb (Srglangler f5friebrict|g in allen mid§tigen ©efc^äftcn

be§ 9fleid§§ toirffam gemefen, nid)t feiten ben ßaifer faft eBenfo Beftimmenb,

al§ üon i!§m Beftimmt. @eit ben erften «Streitigfeiten, bie gniifd^en

griebric^ unb bem ^apftt^um auöBrac^en, ^ai Ülainalb unauSgefe^t

ben ßaifer gu energifc^em SBiberftanb geftat^elt; il^m ttox 5lKem ma&

man bie (Sntfte^^ung beS ©d^iämaS, bie SöieberBeleBung beffelBen nad^

bem 3!obe S5ictord IV., bie jebe Seitegung auSfd^Iie^enben SöürjBurger

SBef(^Iüffe Bei, unb unfraglid^ tüar er in aßen biefen Dingen bie treiBenbc

ßraft gemefen. S)ie Sllejanbriner fallen il^n be§l^alB al§ ba§> eigentlid^c

^aupt ber ©c^iämatiler an unb öerfolgten il§n mit crBitterterem §offc

ol§ ben ^aifer felBft. 5lud^ fonft ]§at e§ 9iaina(b an fyeinben nic^t

gefeiert. Sine ^errifd^e 9latur, bie feinen Sinflufe neBen f\ä) Beim Äaifer

gelten laffen moHte, geriet^ er mit beffen näd^ften SSermonbten, bem

^faljgrofen ßonrab unb bem Sanbgrofen Submig tjon 2;pringen, in

6treitigfeiten , bie niemals au§geglid§en mürben; oud^ mit ^ergog

^einricf) bem Sömen flanb er in feiner legten SeBenSgeit in gerabeju

feinblictjem S5erf)äItniB. ß§ fonnte ni(^t feilten, ba^ ein f^ürft öon fo

flarfem ©elBftgefü^l , mie e§ Sftainalb Beiwohnte, fogar mit feinem

faiferli(^en §erm felBft ^art an einanber geriet^ unb e§ Reiten

gaB, in benen fftainalb an feinem eigenen Sßerfe ^u öergtoeifeln on=

fing. 5(Ber immer ^at er fic^ mieber aufgerafft, unb auä) ber ßaifer

fonnte fid^ nid^t Oon einem S)icner trennen, bem er fo ©rofeeS der*

banfte. 9^od§ in ben legten Sagen ^atte eg ber ßaifer Oor aHex SBelt
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ticrfiinbet, ttJtc Stotnotb ha^ Steic^ 1§0(^ erhoben, unb bei bet Sfloc^rtci^t

t)on feinem STobe ]pxaä) er au§, toie bo§ plö|lid§c unb unertoortete

3Ibf(j§eiben be§ ©rjbifc^ofS bie fc^ntex^Iid^fte äöunbe feinem ^erjen ge=

fc^lagen 'i)abe; benn ftet§ fei biefer bebod§t getuefen bie (S!§re unb

^ei)xunQ be§ ateicj^S oEen eigenen 25oTt^eiIen boronäufteüen unb mit

glü!§enber 6eete 5lEe§ ^u förbetn, tva^ bem !aifeTlid§en ülu'^me bienfttid^

fei. Tloä)k ^tiebric^ balb et!ennen, bo^ i!^n Üloinolb p ©d^ritten im

©d§i§ma ermut^igt l^otte, bie beffer unterblieben toären, fo !onnte bieg

bo(^ bie unleugboren S5erbienfte beffelben um bie ^ebung bet 0leid^8=

gettjolt ni(f)t hti il^m in SSergeffenl^eit bringen, unb bot 5lttem mu^te

et ben S5ettuft be§ üielgenjonbten unb enetgifd^en 5Planne§ in einet 3ßit

fd^toet em^finben, h)o et fid) tingS öon ©efo'^ten umbtängt fof).

%uä) in Äötn wutbe ^iainalbä %oh tief bettouett, obiool^t man

feine Ktc^Iic^e 6teEung bott tt)o!§I nie oEgemein gebilligt l^atte. 5Zut

trenig übet ad§t So'fite l^otte et bem ©t^ftift botgeftonben unb toax

tüäl§tenb biefet Qdt meift in 6taat§gef(^äften t)on feinet Üiefibeng ent=

fctnt getüefen; bennod§ l^atte et bie ^ftid^ten gegen fein 35i§t]§um

!eine§tt)ege§ üetfäumt. (5t ^ielt ouf S^^i ""^ Dtbnung untet bem

ÄletuS. S)en fe|etifd§en Seiten bet 5latl§atet, hjelc^e bon ^^tanbetn

einbtangen, ttot et fd^atf entgegen; im ^ai)xe 1165 trutben biet

TOnnet unb ein jungeS ^äbdien bon biefet 6ecte bot ben 2^oten

bon ^öln betbtonnt. 35ot SIEem obet l^ob et bie 6in!ünfte be§ 6tg=

ftift§, inbem et f^eilS bie ©ütet beffelben beffet bemitt!§fc^often lie^,

t^eitS i!^m neue gto^e ©d§en!ungen bom ^oifet gemonn. ©o etlangte

et bie Mttel ^u feinem teid^en ^of^alt unb ^u ben gto^en Stauten,

mit meldten et bie ©tobt ^iette. ^n bem 2)ome ettidCitete et jttjet

ftattlid^e 2;ptme, unb in bet 9lö'§e beffelben ctbaute et einen ^täd^tigen

^Polaft mit go'^lteid^en Raptüzn; ben S)om unb biefen ^^aloft fd^müdEte

et mit foftbaten, au§ bet 5!)Zaitänbet S5eute ftommenben 2^Q:peten. 6§

toat feine 3lbfid^t, mit Untetftü|ung bet S5ütgetf(^aft eine fteinetne

35tüdEe übet ben Ütl^ein anzulegen, um bie 35etbinbung mit 2)eu^ ^u

etleid^tetn, unb nut fein 2;ob beteitelte ben Sßlan. (Sinen fel^t teid^en

9fleliquienf(^a^ gemann et feinet ^itd^e, unb 5^id§t§ ]§at feinen 5^omen

M ben Kölnern auf bie Sauet mel^t bet!)ettlid^t, al§ bie Uebetttagung

bet l^eiligen btei Könige*). 9lid^t mit Unted^t fagte fein ^^lad^folger

') SSergl. ©. 408. 409.
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tjon t^m, bofe et mit Sßod^fomfeit unb ©orgfolt bic ßölner Stixäjt

öertüottet ^abt.

ütoinalb ftanb bei feinem Slbfd^eiben ttod^ in ben Sorten üoÜftcr

5!JZonne§!tQft ; er tüot tuenig über 50 i^ol^re olt. ^laci^bem er feine

^(ngelegen'^eit georbnet, über feinen reichen ^lad^Io^ teftomentarifd^ t)er=

fügt unb bie Stcrbefocromente mit großer ^nbad^t empfangen, l^atte er

rutiig feinem 6nbe entgegengefe'^en. ^uä) feine ©ebeine mürben, mie

hk ber anberen dürften, nocfibem fie öom ^^leifd^e gelöft, naä) ber

Reimet gebrai^t unb bort im S)ome beigefe^t. 9Jian legte fie in einen

fd^ön bemalten 5Jtarmorfarg , ber erft öor ihtrjem unter ber ßrbe ge=

funben mar. SSalb naä)i)ex tjobm bie Kölner i1)x^m berü!§mten SSifd^of

ein practitöoIIeS ©rabmal im S)ome errichtet, auf bem ba§ fteineme

SSilbni^ beffelben rul^te. 2)iefeS S3ilbni^ ift fpäter in (Srg erneuert,

ba§ gan^e ©rabmal aber gegen ßnbe be§ borigen ^di)x1)ünbext^ 3erftört

morben.

2)em 5?aifer fd^ien e§ um fo mid^tiger, ha^ Stblmx ©r^bi^tl^um

fd§neE mieber gu befe^en, al§ furg öorl^er (11. i^uli) auc§ .^erjog

^einric^ üon Simburg, bem er felbft unb ber üerftorbene dräbifd^of

ba8 9legiment in ben nieberr!§einifcf)en ©egenben für bic S)auer il^ret

5tbmefen!^eit übertragen !§atte, baö ^citlid^e gcfegnet f)a\ie. 6r forberte

be§!§alb fogleic^ ©erwarb, ben 35ogt ber Kölner Jlirc^e, unb anbere

23afallen berfelben auf, ©orge gu tragen, ha^ unöergüglic^ ber S)om=

propft ^^ilipp bon ^ein§berg, ber feit ßurgem hie 6teEung be8

^onjIerS beüeibete, gum (Srgbifd^ofe erl§oben mürbe; benn einzig unb

aÖein biefer ^ann, ben er al§ getreuen 5Jiitarbeiter in ber SSermaltung

be§ 9teic§ä erprobt 'i)abe, fei ein mürbiger ^Jlac^folger 9flainalb§. 2öä§renb

^^ilipp nod§ in Stauen tiermeilte, erfolgte bie Söa^l, unb gtuar, mie

e§ fci)eint, o!§ne alle (Sinrebe. 5p:§ilippg ^^angleramt ging auf ben

9)bgifter .^einrid^, 5ßropft üon 6t. @tep!§an in ^Raing, über — benfelben

§einri(f), ber fc^on unter Äonrab in. eine fo einflu^reid^e ©teEung

in ber föniglid^en ^anglei eingenommen, bem ^Ji^iebrid^ bann ben neuen

Sitel eines 5protonotar§ ertl§eilt unb beffen er fid^ öftere in ben

mi(^tigften 0tei(^§gefc§äften bebient ^atte.

21I§ ein Opfer ber 6eud§e fielen fpäter nod§ S9ifd§of 6bcrl§arb bon

9tegen§burg (24. 5(uguft 1167) unb SBifc^of ©ottfrieb II. t)on 6peier

(28. ^anmx 1168); ben SiDbeSort SSeiber !ennen mir nic^t. ßrgbifd^of

6:§riftian üon 5!Jiain3, bie 35ifd§öfe öon ©trafeburg, SSafel unb ^flaumburg
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gäl^lte ba^ @etüc§t eBenfoHö gu ben lobten, ober fic entgingen bem

SSerberBen, tote Qud§ ber SStjd^of tion §Qll6er[labt unb bie 0lei(^§äbte,

tt)cl(^e bem J?aifer gefolgt toaren.

%uä) öon ben toeltlid^en ©to^en im §eexe be§ ^aifcrö Jollen

S5iele bie ^eimot ni(^t toieber. ^m meiften Beitagt toutbe ^etjog

fjriebric^ öon ©cS^ttJoBen, bet ©o!§n ßönig ßonrab§, ber om 19. 5lugufl

auf tufcifdier ®rbe ben legten 3ltl^em Qu§^auct)te ; ex l^atte nut ein Sllter

Don tttoa 23 ^di^xen etteid^t. ^Rocf) ein ^naBe, l^atte er ben ßaifer ouf

beffen ^toeiter §eerfa^rt nac^ i^totien 1158 Begleitet unb fc^on bamal8

burc^ rü^mli(^e ßrieg§t!§aten fi(^ ]§eit)orgetl^an ; bie Italiener priefen

nti^t minber feine @c§ön!^eit, toie fein ^eitereö, anmuf^igeö Söefen.

©pöter ttjar er nic^t immer bie 2ßege feineS 0!§eim§ geujonbelt unb

f^aüe büxä) feine ©ettjolttl^ätigleiten in ber SlüBinger i^el^be beffen 3orn

erregt; tool^l mel^r gegtoungen al§ ttjitlig l^otte er i!^m auf bem 3ugc

gegen 9tom aBermal§ feine Sßaffen geliel^en. S5ei ber 2:i§eilung bed

großen ftaufenfd^en (5rBe§ in S)eutfc^Ianb mar bem ©o'^ne .^önig

ßonrabS ber Sötoenant!§eil ^ugefollen : au^er bem ^er^ogtl^um ©(^moBen

tDoren aud^ bie großen Sefi^ungen ber ©taufen in ^Jranfen, namentlid^

um ülot^enBurg an ber S^auBer, äöeinSBerg unb 2öei§enBurg im 5^orb=

gau in feine .^anb gelommen. Unftreitig gaB eg au^er ^tinxiä) bem

Sötoen feinen mäd^tigeren dürften im Üteic^e al8 ben ©c^maBenl^ergog,

unb unlängft '^atte er ftd§ mit ©ertrub, ber 2o(^tcr ^einric^S, t)cr=

map. 3[flan l^atte lange geglauBt, ba^ ber ^od^BegaBte S^üngling einft

feinem Oheime auf bem jl^rone folgen mürbe, aBer bie 5lu§fi(^t auf

bie ^rone feine§ S5ater§ fd^manb i^m, a(§ bem 5?oifer ©öl^ne geBoren

mürben; bennoc^ BlieB il§m eine 3!)ta(^t, meldte felBft feinen !oiferIid^en

£)]§eim mit SSeforgnife erfüüen !onnte. S)a bie junge (5!^e ?5riebrid§§

nod§ !inberto§ toar, ftarB mit ii§m bie 9lad§fommenfd^aft ^önig ßonrabS

au8, unb ber gange getoaltigc SSefi^ be§ ftaufenfc^en ^aufeö !am gur

SSerfügung be§ ^aiferg. S)ie ©eBeine ^erjog griebrid§§ mürben nad^

^lofter (SBrad^ geBrad^t unb bort, too aud^ feine 5[Ruttcr rul^te, Bei=

gefegt. äBenige 2!age nad^ i^m, am 21. 5luguft, enbete, eBenfaüS ouf

tufcifd^em SSoben, aud§ fein SSetter, ber junge SBerengor öon ©ulg»

Bod^, ber einzige ©ol§n be§ ©rofen ©eBtiorbS II. t)on ©ulgBoc^,

be§ ©d^mogerS ^oifer 5JlonueI§ unb ^önig ^onrobS III.; nod^

^monjig ^Q^te l§ot ber SSoter ben S^ob biefeS ©o^ne§ gu Betrouern

gcl^oBt.
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3lm 12. September flatb ^u Steno in ?5rotge ber 6eu(^c her junge

2ßelf, bie gon^e Siebe unb bic einzige Hoffnung jeineg S^oterö. 2)te|ex

^Qtte auf feiner Sflüdfel^r öom gelobten Sanbe ben 6of)n nod^ einmal

gefe'^en; er traf i^n öor "Stom, oI§ bort bie kämpfe um @. 5ßeter

tobten. S5oQ 5lbfd^eu öerliefe ba ber ?{(te, ber fiet§ gu ^lleyanber l^ielt,

ba§ faiferlic^e ^eer unb eilte burd^ ba§ @tf(^tl§al nad^ ber ^eimat

5urücE. 25oIb erreichte i'^n ^ier hit UnglüdEäfunbe , bie fein gangeS

2eben§gIücE Vernichtete. S5on frü^ an Ujar er auf bie S5ergrö§erung

feine§ 95efi^ei bebad^t gett)efen unb !§atte fein eigene^ ^ntereffe bem

be§ 9tei^e§ üorangeftellt ; bie bebenüid^j^en Mittel l^atte er nic^t gc=

f(j^eut, um bie 3Iutorität 5lönig Äonrab§ III. ju untergraben; nad§

.^onrab§ 2obe l^atte er bie 2ßa^I ^riebric^g, ber aud^ fein ^^leffe war,

aüerbingä beförbert, aber nur um ben ^rei§ großer ^ürflenf^ümer in

Italien, bie einft f(^on in ben |)dnben feine§ S5ater3 geh)efen toaren.

Snbcm er bann biefc f^ürftentl^ümer mel^r gu eigenem ©elbertüerb, al§

3um 5^u|en be§ ^eiä)^ üerrtaltete, gerfiel er mit feinem faiferlic^en

^f^effen, gegen ben er auct) im Sc^iöma Partei na^m ; me^r al§> einmal

fc^ien ey gum offenen Kampfe fommen gu foKen, bod^ fuc^te man tt)o^l

üon beiben Seiten einen fold^en Äampf öon unüberfel^baren i^olgen ju

oermeiben. 2BeIf§ einziger So^n, bereite gu mönnlii^en i^al^ren !^eran=

gereift, !^atte mit il§m fd^on lange bie Sorgen ber ^errfd^aft get^eilt,

balb bieffeitö, balb jenfeitö ber 3llpen bie Sänber be§ .^aufeö t}ern)altet

;

je^t toar il^m biefe Stü^e beS ?nter§ gebrod^en unb gugleid^ ber auä

bem Seben gef(Rieben, für ben er ben großen SJcfi^ gufammen»

gebrad^t l^atte. S)ie ©ebeine be§ 2!obten liefe er in bem t)on i^m er=

richteten unb mit großer ^rac^t auägeftotteten ^Prämonftratenferftift

Steingoben in Cberbaiern beife^en, melc^eö er aud^ ftd^ felbft gur

9tu^eftätte ertoä'^Ite. 9lod^ foft 25 ^a^re !^at er ben So^n überlebt,

aber me^r unb me^r gog er fidt) öon ben politifd^en ©efd^öften ^urüdE

unb öerbrad^te feine ^eit in üppigen ©elagen unb tieften
;

fein ^of^alt,

in bem er t)on jei^er mit Königen tüetteiferte , überbot je^t 3lße§ an

©lon^; er ücrprafete fein ©ut, Ujetd^eS er einem So^^ne nid^t me^r

l^interlaffen !onnte.

©inen fe^r fc^merglic^en S5erluft erlitt ber ßaifer burd^ ben 2;ob

be§ getreuen 3(cerbu8 5Rorena t)on Sobi. 2öie fein S5ater Otto, war

5lcerbu§ bem Äaifcr bon ganger Seele ergeben. 5tl§ einer ber ©rftcn

öon ber Seud^e ergriffen, '^atte er nad^ bem SöiEen feine§ ^erm bod^

@ieyebred&t, fiaiferjcit. V. 36
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in SflDttt au^Qtijaikn, ]o lange feine Gräfte teid^ten; entließ erl^ielt et

bie 6rlaubni§ bie UnglücEäftätte gu öerlaffen unb mürbe nnn in einer

©änfte nod^ ©iena gebrad^t. 9^Qd§ langen Seiben ftarb er ^ier am

18. DÜobcr. 2Bie fein S5ater f)ai er burd§ feine pd^ft ttjerf^boKen 5luf=

Zeichnungen fid^ unb bem .^aifer ein unt)ergdnglid§e§ 5Inben!en geftiftet

;

bie t)on beiben oufgegeid^neten 3lnnalen gelobten gu ben foflbarften

öueEen für ^riebrid^ä @efd^id)te.

5lid^t ntinber empfinbltcE) toat für ben Äoifer ber 2:;ob be§ SBöl^meu'

!§er^og§ ^ietbolb, be§ S5ruber8 ^önig SSIabiflatü^, be§ @c^tt)iegerfo^n§

3llbred^t§ be§ S5ären. 2öie fd^on frü'^er in ber Sombarbei, l^atte

S)ietbolb aud^ bei bem 5?ompfe um Stom feine SBoffen für ben ßaifer

gefü'tjrt; nod^ tior 9tom fd^eint er bo§ ©rab gefunben gu l§aben. ©ein

SSetter -Herzog Ubalrid§ leierte mit bem .^oifer gurücE, njo^I einer ber

Wenigen 35ö^men, bie bem S5erberbcn entrannen.

5^Dd§ anbere "^eröorragenbe TOnner tuerben genonnt, treidle auf

bem unglüdElid^en 3^9^ i^^ 2eben einbüßten, ©o bie ©rafen .^einric^

öon 5^affau, S5urd^arb tion ^aüermunb unb Subolf toon S)affel, ber

SSrubcr beö ©rjbifd^ofS ülainalb, bann ber ebele ^err ^einrid^ bon

Si^J^je, §einrid§ bon Tübingen*), ber SBruber be§ ^falggrafen §ugo,

50lar!tt)arb öon Seuc^tenberg , ber SSruber jeneg @eb!§arb üon Seud§ten=

berg, ber ftd^ fe^on in ben frü'^eren kämpfen be§ ^aiferS einen großen

Flamen gcmad^t ^atte unb i^m auä} biegmal gefolgt tuar**). 6ie

fd)einen t!§eilg fc^on öor ^om il^r (Snbe gefunben ^u l^aben, tl^eilö erft

in Xufcien unb ber Sombarbei i!§ren Seiben erlegen gu fein.

S)a§ furdf)tbarfte SJer^ängnife trar über ben ßaifer |ereingebrod§en,

unb nad^ ben SSorfteüungcn ber 3eit fa!^ man in i!§m nid^tS 5(nbre8,

als eine unmittelbare ©träfe ©otteä für bie (Singriffe, raeld^e ber ßaifer

unb feine Ütatl^geber fic^ in bie ürd)lid^en Slngetegen^eiten erlaubt; man

meinte barin aud^ bie 9flac§e bcS iieiligen ^etruS für alle f^rebel, meldte

bie S)eutf(i)en an feinem ^eiligtl^ume begangen, ^u erfennen. Sluf bie

*) 2ltg Sobe^tag ^einrtt^g bon Tübingen tütrb ber 7. 9lt)nl angegeben; er

ftarb alfo »ol^l erft 1168 in ber Sombarbei.

**) ®ebt)arb öon Seud^tenberg fet)rte nad^ 2:eutfd^tanb äurücf, ift aber balb

nad^b^i; geftorben.
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erflc 9^Qd^rid§t öon bem 5JliBgefd§tcf bee c^aifer» jc^rieb S^omoö üon

ßantexBurt) an ^a^ft ^Icjonbct: „©ie!§e, toie gxoB bie 5}lQ(^t @otle§,

tote grofe fein ©rbormen. „„SBcnn er nicfit bie ©tabt bel^ütet, toad^et

bet 2Bäd^ter umfonft*)."" 6eit SSeftanb ber äöelt ^Qt ftd^ ©otte§

SJloc^t, iDenn mon bie SSotgänge ti(5^tig beurf^eilt, nie üorct, feine

®ered^tig!eit nie gröfeer ge3eigt, qIö inbem er bie 5lnftifter biejer t^^ebel,

bie Urheber biefer S5erfoIgung niebertoorf unb burd^ ben fd^mä^Iic^flen

%ob l^inraffte. 5Jiö(^te er bo(^ aud^ i'^ren ©ebieter, ber nod§ lebt,

allem 35oR gum ©efpött mod^en, fo ba§ auf il^n mit ?}ingem getoiefen

unb auf i'^n ba§ ©t^rifttoort angetoenbet toürbc: „„6ie]§e, ba§ ifl

ber ^ann, ber ©ott nic^t für feinen 5troft l^ielt **)."" 5tber ücr=

trauenb auf feine ^aäjt, fam er in feinem ^od^mut!^ 3u i^aU — er, bem

c§ beffer unb rül^mlidtjer getoefen toarc, im ßompfe gegen feine 2öiber=

fod^cr 3U fallen, alö gum ©efpött unb .^ol^n 5lIIer ^u leben. S)ag ift

@otte§ 5[)lad^t unb bie ßraft feinet 3lrmeg." Unb balb barauf fc^rieb

21^oma§ toieber an ^(lejanber : „2)er ^err ^at f^riebrtd^, ben Jammer

ber ©ottlofen, ^ermalmt!"

9(u(^ ber 5?aifer felbft er!annte in feinem 5!Jli§gefc§icE jene untoiber=

fte'^Iid^e göttlid^e ^a6)t, „toelc^c ben ^^fütfien ben 5Jiut^ nimmt"***).

S)ennD(^ lag il§m nod^ ber ©eban!e fem, tjon ben Söegen ab^utoeic^en,

bie er bisher in ber ürd^Iid^en ©ac^e eingefd^Iagen !§atte. S)ie 3ln=

pngcr 5IIejanber§ fa^^en balb, toie toenig fie öon bem Äaifer

5lact)giebig!eit ertoarten burften. So^^aittt üon 6ali§burtj fd^rieb an

@irarb ^^ueöa: „2öie ein S3ranb ben i^Iammen entriffen, ift ber

i?aifer fd^mad^tjoll bon 9lom abgezogen, unb obgleid^ ber Seid^engerud^

au§ feinem Sager i^m in bie 5lafe flieg, toä'^renb ber ^err bie rettenbe

^nb über i^ felbft ausbreitete, ^at er bod^ feinen i^rrt^um toeber

erfennen nod^ befennen tuollen." Unb ber ßarbinal 35ofo, ber ^^reunb

5llejanber§, urt^eitte: „SBeber bie Erinnerung an alit feine öon Sugenb

on tjotlfü^rten ©raufamleiten nod^ bie frifd§en 3ö<^tigungen , toeld^c

©Ott unb ber '^eilige 5ßetru§ il^m l^otten angebei^en laffen, ertoeid^ten

bQ§ toilbe unb öer^ärtete ©emüt^ beö ßaiferö unb toanbten i^n ^um

©Uten; benn feine 5^otur toar öon ^Hnb^eit an gum SSöfen geneigt

unb f^eint fic^ immer me'^r äu üerfd^limmem."

*) 5ßfalm 127, 1.

**) ^fatm 52, 9.

***) ^alm 76, 12.

36*
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3^tiebt{(^ ftanb ungebrochen iit feinen Setben ba, feft tük bte ßid^e

im 6tuTm ; aber unmöglich !onnte er bte ©efal^ren, bon benen er ringä

umgeben, \\ä) öer!§e^len. S)q§ .^eer, h3elc^e§ i^m geblieben ttior, bot

einen !(öglid;en 3(nblitf bar. f^aft ^}iUe tüaxen toom f^ieber ergriffen

njorben; nton ^atk ein ©egenmittel gegen boffelbc im 5lbf(^neiben ber

^oare gu finben geglaubt unb bnffelbe allgemein angetoenbet. S)ie Seute

be§ Äaifer§, fo gefc^oren, mit ber nod^ njä'^renb be§ gongen SBinterd

anbauernben f^ieberbläffe im ?tntli^, erfc^ienen nic^t fonberlic^ fur(^tbor.

Unb äugleid^ toar ber 5laifer feinen 5Iugenblicf t)or einem UeberfaE in

^aöia fieser; benn fc§on ftanben bie aufftänbigen lombarbifd^en 6täbte

gefc^Ioffen i'^m gegenüber. 2)er 5(ufftanb, ber nid^t unübernjinblid^ er=

fc^ienen tüäre, menn bem ^aifer gelungen ^Itejanber ju 9lom in feine

^änbe gu be!ommen unb ben .^ampf gegen ^önig Söil'^elm glüdliti) gu

beenbigen, '^atte burc§ ben ber^öngni^tJoHen 3ftüd-^ug öon 9tom eine

erfi^recfenbe ^raft unb SÖebeutung getoonnen. 5lud^ ^^riebric^ mu^te

e§ erführen, ha^ ein UnglücE bem anberen ouf ben Werfen gu folgen

unb ftc§ Seib an Seib in trofllofer Ülei'^e gu leiten pflegt.

5.

^lufftanö htx ßombaröci.

Bilbuwß be0 lombarbifdjett ^tabtcbunbe«*

€d§on feit Sötten :^atten \\d) Sltejanber unb feine 5lnpnger mit

ber Hoffnung getragen, ha^ ba§ brücfenbe ^^tegiment, welches fjriebrid^

in ben lombarbifd^en ©tobten aufgerichtet, einen ?lufftanb berfelben im

?lnfc^Iu^ an ben 35eronefer SBunb gur f^olge ^aben UJÜrbe. 9Zamentli(^

!§atte man auf ben 5lbfaE 6remona§ gered^nct, fo au§erorbentIic§ anä)

gerabe biefe 6tabt t)on ^^riebrid^ beborgugt mar*).

3)ie Hoffnungen 5llejanber§ erfüllten fi(^ nid§t fo fdinell. ?t(ä

ber 5?aifcr im ^loöember 1166 tDieber in ber Somborbei erfd§ien, na!§m

*) Sßergt. okn ©. 485. 493. 524.
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gtoar fSxe^da, h)el(^e§ feine alten §änbel mit S^ergomo oudgettogen

l^Qtte, eine fcinblic^e Haltung gegen i^n an, h)agte ober boc^ nid^t

il^m offen entgegenzutreten unb bequemte ftd^ fogoT ©eifeln für feine

Steue ju ftcHen. 5lo(^ tüeniger crüi'^nten fic^ bie anbeten SomBarben=

ftäbte, obmo^l fte tiiele unb fc^mere .klagen gegen bie !aifetIicE)en Se=

amtcn er'^oben unb biefe klagen »irfungeloS öerl^atlten, bem 5?aifer

ben ©e^orfam gu üernieigern, fo lange er mit feinem §eere noä) in

ii^ret 5!Jiitte flanb. 6ie gal^Iten i^m ba§ ^obrum unb fieöten i^m

Slitter ^u feinem ^eere ; aud§ meistere i^xzx S3ifc§öfe, bie fämmtli(^ ben

©egenpapft anerlannten, folgten i§m auf bem Quqt nad) 9lom.

6rfl alö ha^ !aiferlid)c §eer ben SSoben ber Somborbei oerlaffen

l^atte, machte fid^ ber Sngtimm Suft, unb um fo mel^r badete man on

Empörung, aU hie SSebrücfungen ber 23eamten, meiere ber 5?aifer in

ber Sombarbei jurüctgelaffen , fic^ e'^er fteigerten al§ üerringerten. 6g

lag iehoä) auf ber ^anb, ba§ bie ©tobte einzeln nid^tg augrid^ten unb

nur in fefier 33erbinbung ba^ i^^nen auferlegte ^oä) abfc^ütteln fönnten.

@g ift fel^r begreiflid^, ba% bie Stäbte, bie in ber Sombarbei gum

5lufftanbe geneigt Waren, fofort mit bem SSeronefer SSunbe fid^ 8u t)er=

ftänbigen fud^ten, boc^ ^um unmittelbaren Hnfd^luB an benfelben liefen

fie fid^ 5unäct)ft nid^t bemegen, oielme'^r p%en fte c§ öor, einen eigenen

engen SBunb unter fid§ ju fctjliefeen, beffen Stved mar ftd^ Weiterer

SBebrücEung gemeinfam ^u erme^ren unb beS^alb aüc ^ttJiftig^Eeitcn

beizulegen, bie ^mifd^en il^nen beftanben, mie bem 5(u§brud^ neuer

©treitigteiten torzubeugen ; man mar entfd^Ioffen, ba^ Stegiment in ber

Sombarbei, mie eg auf ©runb ber Otoncalifd^en SSefd^Iüffe beftanb,

ZU befeitigen, toenn man aud^ bem ^aifer bööig abzufagen S5e=

ben!en trug.

@§ ifl behauptet toorben, ber S5unb ber Sombarben fei baburd^

l^ertjorgerufcn , ba§ ^apft ^Üejanber ftt^ um Oftern 1167 na^ langer

^ögerung enblid^ entfd^Ioffen fjobe feiertii^ ba^ ^Inaf^em gegen ben

^aifer z« erneuern unb ba^ er ba nad^ bem Seifpiele @regor§ VII.

bie ;3talicner unb aUt feine anberen Untertl^anen ton bem jlreueeib

entbunben, bem ßaifer bie ^rone abgefprot^en unb gebrol^t ^abe, ba§

feine SBaffen nie me'^r ben 6ieg geminnen unb er, big er 35u§e ti^äte,

nirgenbg me^r ^u^e finben foHe. S)iefe ßfcommunication folt bann

eine fo gemattige 2Bir!ung gehabt habtn, ba^ ftc^ ber ^lufftanb mit

Söinbeöeile über i^talien Derbreitet 'ijdbt, 5[Roi(anb mieber aufgebaut.
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bte fd)i§matifd^en SSifc^öfe vtxtxitbm unb bie fof^olift^en in i^xe ©i^e

guTÜcfgele'^tt feien.

5111exbing§ fprid§t ^o^ann Don 6oIi§but^ bon einer fold^cn

35annung unb i!§ten fuTcfitboten ^Jolgen in einem im ©pötl^erbft 1167

gef(^tteBenen SSriefe. ^Zid^töbeftotüeniQet ift ]ef)x in 3^ßifßl 3" äte^en,

bofe ^llejonber in fold^er Söeifc ben SSann erneuert, ^um SlbfoK bom

5loifer oufgeforbert unb burc^ biefe§ S5orge^en ben 5Iufftanb ber Som=

barben beranla^t !§a6e. SDenn bon leiner onbem ©eite n)irb auc§ nur

?{e!^nlid§e§ berid^tet, ttjeber bon 5ln'§ängern be§ ^ßapfteg noc^ bon feinen

©egnem, toelc^e bk ^lufreigung 5um Xxeuhxuä) i^m borgu^alten niä^t

unlerloffen ^oben mürben. 6o meit freilid^ ^llejonber auf bie £om=

barben einmirfen lonnte, mirb er eg nii^t berfäumt l^oben, aber bie§

mar M ber Sage ber S)inge mol^I nur burc^ S5enebig imb ben

SSeronefer S5unb möglid§, mit benen er unabläffig SSerbinbungen

unter'^ielt.

©elbftberftänblic^ "Ratten S5enebig unb feine S5unbe§genoffen ein

gro^eg S^ntereffe baran, ben 5lufftonb in ber Somborbei ju fd§üren.

^k merben feine ^nfje hobei gefpart l^aben unb auä) tjkx mirb

bt)3antinif(5^e§ ©elb mir!fam gemefen fein. ^ ber ^auptfoc^e ging

jeboc^ bie ©r'^ebung ber lomborbifc^en ©täbte au§ il^ren eigenen 35er=

^ättniffen unb i^rem eigenen ©ntfd^Iufe ^erbor. 2)er 6teuerbru(f mürbe

i^nen unerträglich, baö Eingreifen ber laiferlit^en Beamten in i^rc

ftäbtifc^en ^Ingelegen'^eiten berichte i§r ©elbftbemuBtfein , ftc berlongtcn

mieber in ber Suft ber t^rei'^eit mie borbem ^u leben.

2)er Äaifer felbft 'iiat (Sremona aU bie Urheberin ber ©mpörung

begeii^net, unb gemi^ mit Olec^t. S)iefe ©tabt, meld§e ber Äaifer ouf

olle Söeife begünftigt unb äu großer SBIütl^c gebracht ^atte, er'^ob

,benno(^ immer neue 5lnfprüc^e *) , unb al3 biefe Md^t befriebigt

mürben, mar fic bolb tro^ aller i^rer S5er|)flid^tungen gegen ben Äaifer

3um 5Iufftonbe entfci)Ioffen. (S§ lonnte i^ir nic^t fd^mer foHen, S5re8cia

unb Sergamo, beren feinblid^e ©efinnung gegen ben Äoifer offenhmbig

*) SSor Slllem toitb ßremono, toelc^ent naä) bem ^otte ßrema§ nur bie äerflörte

©tabt übergeben toat, auä) ba§ ©ebiet beanfprud^t \)dbtn; biefeS lianb aber

unter bem laiferltd^en 5ßrocurator Sambert bon ^i^mtocgen, ber feinen ©i^
in Sobi '^atte. 5lu(^ ©uafiaUa unb Suäjaro am ^o fc^eint ©remona fc^on

bamolS, toie ]p&tit, berlangt ju l^aben; an beiben Orten toaren faijerlid^e

Bottflätten angelegt. SBergl. gider, g:orfc|ungen II ©. 186, 193, III ©. 435.
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tDüT, für einen SSunb gegen benfelben gu gewinnen, fc^Iofe f^^ ^oä)

aud^ 5Jlantua, oBtüo'fil e§ erfl öor Shix^tm grofee SBergünftigungen öom

Stai]ex er'^alten 'i)attt*), fofort bem SBunbe an.

(So ift feine ^xage, ba§ biefe Stäbte, jttiif^en bencn e§ gol^lreid^e

Stteitpunfte gob unb bie fi«^ bi§§er öielfoc^ befe^bet Rotten, ftd^ öor

?(bf(^lu§ be§ S5unbe§ burc^ gegenfeitige SSetträge in i^ren Seftlungen

unb Ütec^ten mögli(^ft geftc^ext ^^oben n}erben, roir finb ober über biefe

S5er^Qnblungen nic^t unterrichtet**). 2)Qgegen ^ahen toix fiebere ßunbe,

ha^ jc^on im 5(nfange beg ^Jiärg 1167 — WQ^rjc^einlid^ am 8. TOrg —
5lbgeorbnete öon Gremona, 3Dlantua, SBergomo unb S5re§cia 5ufammen=

traten***) unb einen SSunbedoertrog öereinbarten , ber bann fogleid^

Don ben 5lbgeorbneten befd^njoren h)urbe. 3ft Qu^ bie S5unbe§urlunbe

nid^t befannt, fo beft^en tüix bod) bie @ibe§formeI ber 35ergQmQ§fen,

hjelc^e unfehlbar aüe tt)e|entli(^en S3ejtimmungen bc8 SSertragä enthält.

^iemad^ gelobten ftd) bie öier 25unbe§ftäbte eiblid^: 1) 6ic

ttjerbcn fic^ unter einonber njeber p Sanbe noc^ ju Söoffer abftd^tlic§

6(^aben zufügen unb für jeben Don einem ber S^^rigcn in ben legten

jel^n ^af)xen ben 5(ngel^örigen einer 35unbeöftabt öerurfad^ten ©c^aben

ßrfo^ leiften, Ujenn bie Senad^f^eüigten i!§ren ©c^oben ciblic^ be=

fröftigen unb bie ßonfuln i^rer ©tobt ben (Srfa^ beanfprud^en , unb

folt bie (Sntfd^äbigung binnen 40 Sogen nad) er!§obenem 5Infpru(^,

nienn man nidit eine weitere grift t)ereinbart, geleiftet njerben. 2) ©ic

toerben meber felbft nod^ im S5unbe mit ^^(nberen in 3ii'Eunft bie

^Perfonen ober ©at^en i'^rer S5unbe§genoffen fc^äbigen, t)ielme!§r öer=

^inbcm, ha^ irgenb eine ^erfon ober ein ^ieg^öol! burd^ i^x ©ebiet

^ie^t, um ben SSunbeägenoffen ©c^aben gugufügen; menn aber bennoc^

ßlagen megen S3efi|eö= ober S5ermögen§befd§dbigungen an fte gelangen

fönten, mirb in ber gleid^en Söeife, mie oben angegeben, (Srfa^ geleiftet

ttjerben, bod^ ol^ne Sntfc^äbigung für bie ©rträgniffe unb 3infen.

3) S)er SSertrag mirb auf 50 i^a^re gefctjtoffen unb mirb, tocnn eS

bie ßonfuln ber ©täbte berlangen, in jebem geinten ^di)xe auf§ 5leue

bcfd^tooren merben; aunäd^ft foE hi^ 9Jlittfajien (b. ^. big 3Jlitte ^Jtärj

*) Sergl. 6. 404.

**) 5lac^ fpStcren, nid^t unglaubtoürbigen ^lac^tid^ten bebang fid§ SSrescia öon

gtemona au§, ba% Se|texe§ nid^t ba» linfe Dglioufer bcje^e unb feine SBurgen

ober ßänber im ®ebiete bon SBreScio bconfpruc^e.

***) S;et Crt i^ nid^t genannt; sunäd^fl ijl an SBergamo ju benfen.
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iQufenben ^a^xe^) hex üon ben ^Ibgeorbneten bet ©täbte fogleid^ ^u

leiftenbe (Stb auä) bon 200 angefe'^enen 2Jiännetn jebex ©tabt unb bi§

aä)t laQe noc^ Cftetn (b. ^. bi§ aum 16. Slpril) öon ollen 5ln=

ge!§örtgen berjelben unb hex xi^x imtextljänigen Dxte bom 15. bi§

60. Sö^te Befd^lDoten unb bie erfolgte Sßeteibtgung in ben öffentlichen

SJolfSöexfammlungen hex SBunbeöftäbte Befonnt gemacht ttjerben
;
foHte ber

^aifet jebocl) fc^on öor ber angegebenen ^^it tnit feinem ^eete ^üxM=

teijxen unb entn^eber big ^Plon^a ober bi§ ouf gnjei jtageSmärfc^e gegen

ßremona ober 5[)lQntua öorrüden, fo n^irb ber befd^morene S5unb fo=

gteid^ oeröffentliclit nierben unb in ^raft treten. 4) ©ollte irgenb eine

,

SPerfon ober ein 5?rieg§t)ol! wegen biefeä 25ertrag§ bie 5lnge^örigen ber

S5unbe§ftäbte an il^ren ^Perfonen ober 6ad^en fc^äbigen ober in i^r

©ebiet einbringen ttjolten, fo tt}erben hie S5unbe§genoffen gemeinfam

bie angegriffene Stabt, fobalb i^re .^ülfe in ^Infpruc^ genommen n)irb,

mit i'^rer ganzen 5[Jlad)t unterftü^en. 5) 5lm .^ofe bes $Pa|)fte§ unb

be§ 5?aifer§ werben ftc^ bie S3unbe§genoffen gegenfeitig in aEen i^ren

5lngelegen^eiten unterftü^en. 6) ©ollten in ^u^fu^ft bie ßonfuln ber

SSunbegftäbte toeitere SSeftimmungen für nöt^ig l^olten unb tjereinboren,

fo Werben biefe gleiche ©eltung ^aben, wie bie bereite bereinbarten

;

auc§ foKen alle Seftimmungen beg SBunbegüerttagä auf folc^e 3ln=

toenbung finben, bie fi(^ im (SinöerftänbniB mit ben oerbünbeten

©tobten in 3u^u"ft bem Sunbe anfd)liefeen werben. 7) Allagen, welcl)e

Wegen eineS öom ^aifer felbft ober feinem ©tattljalter begangenen Un=

ted^tg angebrad^t werben, finb liinfüEig, aufeer wenn jener ein @ut

eines ^Inge'^ijrigen ber SSunbeSftäbte o^ne beffen ©inwißigung einem

?lnbern in ben SSunbeSftäbten üerlie^en :^at; in biefem i^aUe fott bo§

@ut bem (Sigent^ümer gurüctgegeben Werben, boc^ befielet lein ^Infpruc^

auf (Sntfc^äbigung für bie ©rträgniffe. 8) i^n bem ©ibe ber S9unbe§=

genoffen wirb bie Sreue gegen ben ^aifer öorbe'^alten , boc^ Werben

bamit nur bie üled^te anerfannt, weld^e feine SSorgänger bor '^unbert

Sö'^ren bi§ auf bie Sebjeiten ^önig Äonrabg ge!§abt l)aben. 9) S)ie

Sunbeggenoffen Werben allen ^^leife anWenben, bafe bie öon S5re§cia

bem ^aifer gefteEten ©eifeln freigegeben Werben.

Obwohl burd^ bie Stoncalifc^en S5efc^lüffe aEe eiblid^en S3er=

binbungen ber ©täbte unter einanbcr berboten Waren*), !§attc fid§ ha^

*) aSergl. ©. 179.
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25er6ot boä) offenbar nic^t in feiner ganzen Strenge aufredet erl^altcn

loffcn. ^n bem großen ^Prioitegium, h)eld)e§ ber ^aifer im Suni 1162

©remona ouögeftetlt *), l^otte er nur bie goi^berung auögefprod^en, ba§

bie Stobt eine ©ibgenoffenfc^oft nic^t o!^ne feine ©inwifligung fd§Iic§c;

im ^lai 1164 Rotten bie ^Jkntuaner allein bef^mßren muffen, mit

S5encbig unb ben ©täbten be§ SSeronefer Sunbeö feinen 2}ertrag ober

S5unb einjuge'^en, fo lange ber Äaifer mit biefen im Kriege ftänbe**);

im Suli 1166 Ratten bann SBoIogna unb 5)lobena, ttiie mir miffen,

äur ^lufred^tl^altung De§ £ünbfrieben§ ein ©c^upünbniB förmli^ 6e=

fc^moren***). Sn bem Se|teren mar auöbrüdttid^ bie Streue gegen

ben ^aifer borbel^altcn morben; unb baffelbe mirb bei allen äl^ntid^en

^Vereinbarungen gefd^e^en fein, meldte 6täbte ^talienö biö!§er unter fid^

getroffen l^aben mod)ten, mie fie auä) fidler in feiner feinblidien 0lid^tung

gegen ben .^aifer gefd^Ioffen maren. ^^Iud§ ber SSunb ber t)ier 6täbte

behielt je^t biefen i^orbe!^alt bei, aber nid^töbeftomeniger mar !Iar, bo§

berfelbe bie offene Slufle^nung gegen bie faifertic^e 3lutorität in fid§

fd^Iofe. 3lic^t allein, ha^ man iJriebrid^ auöbrüdflid^ jlebeg neu öon

i^m gemonnene iRed^t, alfo aud^ alle auf bie Sioncalifc^en 33efd§lüffc

geftü^ten 3lnfprü^e beftritt, man gelobte fid^ äugleid^ SBeiftanb gegen

jeben 'Eingriff, meldten er ober feine 23unbeögenoffen auf baö ©ebiet

einer SÖunbeSftabt unternehmen mürben, unb mad^te einzelne feiner

SBerlei^ungen gerabe3u ungültig. Snbcm fid^ bie 6töbte üerpftid^teten,

nur gemeinfam am faiferlid^en §ofe i§rc ©ad^en 3U führen, fc^ienen

fie allerbing§ no(^ Unter^anblungen mit bem ßaifer in Sluöfid^t ^u.

nel^men, aber biefe fonnten bod^ nur barauf gerid^tet fein, ben 8täbten

il^re ölten i^rei^eiten miebergugeminnen. Söenn fie fid§ ^ugleid^ aud§

gegenfeitige llnterftü^ung am päpftli(^en .^ofe gelobten, fo fann babei

nur an ben §of ^lejanberö gebadet merben, unb e§ jeigt fid^

l^ietin, ha^ ber 5Bunb öon 5lnfang an eine beftimmte Stellung gum

S^i^mo na!^m; um fo melör fd^ien bie§ geboten, ol§ fc^iSmatifd^e

S3ifc§öfe, mie ©orfiboniugi öon 3Jlantua unb 3licarbuö öon !parma, fid§

3u ben ftäriften Stufen be» loiferlid^en ^legimentS in ben lombarbifc^en

Stäbten <^ä§len liefen.

*) SSergl. g. 315.

**) Sßergl. ©. 404.

***) aSergl. S. 532.
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^ef)x Umtxtm^toexif) ift, ba^ tiom S3unbe öon tjorn herein auf

ben SSeÜTttt Weiterer 2)litglxeber gered^net rtutbe. SBo^rfd^einlid^ tüirb

^exhuxä), bofe man fc^on bei ber ©tünbung einen aHgcmeinen

Sombarbenbunb plante. Um fo auffälliger ift, ba^ man nid^t fogleid^

mit bem SSexonefer S5unbc in fefte Einigung trat. S}ieEeic^t fü'^lte fid^

Tlaniua bur(^ feinen bem ^aifer geletfleten @ib an foId)er (Einigung

Be!§inbert ; t)ieEei(f)t i^otten auc§ anbere ©tobte ben gleichen ®ib fdimören

muffen. 5lud^ !onnte man öorläufig noc^ 35eben!en tragen, fo meit

ftd) öor^unjagen, tük e§ bie SSeronefer im SSertrauen auf 35enebig unb

ben ^aifer öon ßonftantinopel bereits get^an !§atten. S5or bitten aber

mochten bie beiben S5ororte, SSerona unb ©remono, boä) beftimmtc

©onbergttjetfe verfolgen, ©o fonnte e§ ratfifamer erfc^einen, ein

freunbfc^aftli(^e§ S5er!§ältni§ mit bem SBunbe 35erona§ ju unterhalten,

o^ne binbenbe SSerpf[ict)tungen gegen i!§n ein^ugel^en.

60 geheim ber SSunb ber öier ©täbte 3Infang§ auc^ gehalten

werben mod^te, fül^Ite man bo(^ in ber Sombarbei, ba^ ber Söiberftanb

gegen ba§ !aiferlid)e S^iegiment erftor!e. ©raf ^einrid^ t)on 2)ie5 ge»

rietl^ in SSeforgni^, auä^ bie 5JiaiIänber !önnten fi(^ gemaltfam erl^eben,

unb fud^te bcS'^alb fie eingufdiüd^tern. för forberte im ^ixx^ ^unbert

(Seifein t)Dn i!^nen unb fanbte fie nad^ furger ^eit (22. '^äx^) naä)

^abia. 3« berfelben ^eit verlangte er üon reid^eren 33ürgern, bie er

felbft auSmä^Ite, 500 5pfunb faiferlid^er ^JJünge. 5lber bie ^Betroffenen

mußten bie ^Q^tunQ S" öergögern; benn fdf)on ging man in ber 2^at

bamit um, fid^ ben t)ier 6täbten anäufd§liefeen, um bo§ brüdfenbe Sod^

abjuttjerfen.

©egen 6nbc ^J^är^ !amen fieben 3lbgeorbnete ber 5}lailönber — an

i'^rer ©pi^e Otto SSigconti — mit ©efanbten ber üier Sunbe§ftäbte in

ßremona jufammen, um über bie ^lufnai^me i!§rer 6tabt in ben Sunb

3u öer^anbeln. @ö mor biefelbe nid^t o^ne 35eben!en, benn nid^tS lag

ben S5unbe§genoffen ferner, aU gu einer ^erfteHung ber alten Ueber*

mad^t 5[)lailanb§ in ber Sombarbei, bie i!^nen felbft fo berberblti^

gettjefen toar, bie .^anb gu bieten, bielme^r mußten fie, menn fie

bie 6tabt in ben S5unb aufnahmen, fid§ felbft auf aKe 2öeife bagegen

filtern, ba% ^axlanb nid^t auf§ 5^euc fie in il§rem 3[Jla(^tgebiet be=
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fc^TÖnfc. ;^n ber Ti)at geigten f\d) bie 5[llaitänber bereit i^nen jebe

tetfangte Sic^er'^eit bofür ^u Bieten. 2)te ©efanbten öerpflid^teten ftd^

eiblic^ gegen ßremona, bo^ ^J^oilonb tceber felbft 6rema lieber auf=

bauen, no(^ einem ^Inbexen bobei l^ülfteic^ fein tDütbe, ba§ eg treber

eine S5urg nod) ein^n Stiutm gnjifc^en ?Ibba unb Cgiio im ©ebietc

t)Dn ßtemona anlegen unb, menn e§ bon 5lnberen gefc^ä^e, auf Eintrag

üon ßiemona ein SSerbot bagegen etlaffen unb im f^aüe, ha^ bie§

ftuc^tlog bliebe, ben S5au fogar mit ben SQöoffen l^inbexn unb ol^ne

©inmiHigung ßremonaS bie Söoffen nid^t nieberlegen toetbe.

^n gleicher SBeife leifteten bie mailönbifd^en ©efanbten 3ur ©id§e=

rung SSergamoö einen @ib , bafe t^re 6tabt jn^ifc^en ?Ibba unb Cgito

im ©ebiete öon SSergamo h)eber eine S5urg no«^ einen S^utm bauen

unb ben S5au folc^er burd^ anbete in gleicher 3öeife, lüie eä ben

ßremonefen öexfproc^en, l^inbern werbe. Ueberbie§ gelobten fie, ba%

Tlailanh boxt toeber bo§ ^^obrum nod^ irgenb eine anbete ©teuer

erf)eben unb, rtenn ein 3lnberer SSergamo an ber Steuererhebung be=

l^inbern UJoUe, bie ©tabt in i^rem Siechte unterftü|en »erbe, ha^ ferner

fein 3ott öon ben S3ergama§!en im 5JiaiIänbifc^en er!§oben tüerben folte

mit 5lu§na'^me be§ SBaarenjoHö auf ber regten 6eite ber 3(bba bei

S5rit)io. Söenn 5!JlaiIonb Zxe^^o einnehmen njürbe, öerfprac^en bie

(Sefanbten, foüe bie SSurg inner'^alb gmei 9)lonaten, nac^bem SSergamo

bie ?lufforberung ertaffen, ööllig ^erftört trerben; mofern bie§ nid^t

mit ber 6intt)inigung SSergamoä unterbliebe, ^m Uebrigen gelobten

bie ©efanbten im ^^lamen 5Railanb§ 5llle§ ju erfüllen, teogu ftd^ bie

35unbeöglieber gegenfeitig Verpflichtet 'Ratten.

9iact)bem bie 3Jlailänber biefe Sicherheiten geboten, üerfprad^en

auä) bie ©efanbten bon SSergamo eiblic^, ha^ im ©ebiete i^rer 6tabt

Don ben 2Jiailönbern fein 3oK erl^oben njerben foKe mit 3lu§na]^me

bey Söaaren^ollg auf bem lin!en Ufer ber 5tbba hei SBribio, ba^ fte

ferner bie 5Jlailänber in ber ^Beitreibung i^rer ©infünfte in il§rem

eigenen ©ebiete unterflü^en mürben, fobalb fie ba^u aufgeforbert

tbürben, unb ba^ fie enblid^ auä) '^ailanb gegenüber bie im S3unbeg=

»ertrage eingegangenen S5erpflid§tungen einhalten Würben, ^le'^nlid^e

eibli(f|e ^wfiJ^erungen mirb aud) ßremona an 3[J^ailanb gegeben l^aben.

3ll§ 2llle§ georbnet mar, mürbe bann ber neue SBunbeöbertrag für bk

fünf €)iQ.bk aufgezeichnet, melc^er im äßefentlic^en nur bie 35eftimmungen
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be§ erften h)teberl^oIt, bon ben ©efanbten befc^tuoi-en unb unteräeidjnet *)

;

bie SSertteter ßtemonoä erfc^einen bobei in erfter ©teEe.

Unfrogltc^ tüaten aucf) biefe ä^etl^anblungen im ©el^eimen geführt;

bennod^ toat in bcr Sombarbei aßgemein bo§ ©etücfjt berbteitet, bofe

meistere ©täbte im 3IbfaH öom .^Qtfet begriffen feien unb mit bem

S5etonefet SBunbe SSerbinbungen untet^iellen. ©d§on glaubte .^etnric^

bon S)te^, um bem 3lufftanbe SJioilanbö bor^ubeugen , bie fd^ärfften

5[JlQ§regeIn ergreifen gu muffen. 6r berlangte neue ©eifeln, bieSmot

200 an ber Qdi)l, unb lie^ auc§ fie nad§ $Pabia bringen, ßoum

tbaren biefe geftellt, fo foKten i^m 100 9titter, bie i^m S5erbac£)t ein=

flößten, ausgeliefert merben; er brol^te mit Unterftü^ung ^abia§ unb

ber Seute au§ bcr @raffct)aft ©eprio bie neuen äßo^nungen ber ^ai=

länber bööig gu gerftören, menn jene Otitter nid^t om folgenben Sage

in feine ^anb gegeben mürben, ©ennod^ gelang e§ mit täufctjenben

üteben i^n ^fjingul^alten ; benn fd^on l§offte man, bafe hie ©tunbe ber

ßrlöfuug nid)t me^r fern fei.

25om 5lnfange be§ 3lprilö an trat für hk 9[}lailänber bie furd^tbarfte

6dt)recten§äeit ein. S)ie ^abefen l^atten mit i^ren ^Parteigenoffen eine

S5erfammlung in 5[Ron^a ge^^alten, unb au§ ber 5Jlitte ber ßrfteren

hjaren an befreunbete 5!Jiailänber ^(ufforberungen gelangt, fi(^ unb i!§re

ßoftbarfeiten nad§ Jßabia äu retten, ba i^re SBo^nungen bon einer

neuen ^^i^ftö^ung bebro!§t feien. 5)land^e folgten bem ^ai^e unb

tburben bann miber i'^ren Söiüen in ^abia ^urüdtge^olten. i^n^mifd^en

ftanb man in ben moitönbifcöen Drtfc^aften in unaufhörlicher S5eforgni§

bor einem UeberfaE ber ^abefen; man fürd^tete, ha^ 5tEeg bdbei mit

IJfeuer ^erftört merben mürbe, ^an mogte nic^t me'Cir gu S5ette ju

ge'^en, blieb ftetS auf ber Söac^t unb fc^affte biele ©ac^en nad^

6omo, 5Jiobara, ^abia, Sobi unb in bie benai^bartcn 2)örfer. ^Jaft bier

SÖD(^en bergingen ben 5)lailänbern in fteter 2;obeöangft. ^nbeffen

tbaren bie patriotifc^en 5!Jiänner, meldte bie 2SerlC)anblungen mit bem

Sombarbenbunbe geleitet, unermüblid^ tptig ben SSeiftanb ber 33unbe§=

genoffen in ?lnfprud^ gu ne't)men.

*) 2)ie toefentUc^fte SBeränberung tjl, ha^ ber ^^ermin ber SSereibigung bi§ äum

1. ?0lat titnauSgefd^oben toirb; au^erbem finb bie unter 5 unb 7—9 oben

angefü'^rten SSeftimmungen fortgetaffen, bod^ finben fic^ biefelben meifl in

einem 3"fofee ju bem mit Sobi bemnäd^ft gefc^loffenen Sßertrage toieber.
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5lugeii|c§einH(^ tvai ben SSebrängniffen bet SUloilönbcr ntd^t onbcrd

ein Qid ju fe^en, aU n?ßnn man i^nen mit betoaffneter §anb ^ur

^ülfc fom, bie SSeomten be§ ßatferg öextrieb, bie Stabt ^erfteÜte unb

für i^te Sefefttgung fo treit forgte, ba}i fie einen Eingriff au§!^alten

fonnte. Sn ber %^at entf(^Io§ man fic§ gu bem 3Bagni§ einer foI(^en

§ülf§leiftung unb fe^te [ie oI^Balb in ba§ Söerf. Seiber ftnb UJtr über

bie ^unäc^jl üorouBgegangenen 25er^anblungen ]ä)Uä)t unterrichtet. 2öir

^aben ^roar eine öerein,^elte 5loti3 , tt)onad^ am 4. 5lpril eine neue

^Vereinbarung jmifc^en ßremona unb 5Rai(anb gejc^Ioften fei, finb aber

über beren ^n'^alt o^ne alle ßenntni^. 2öir ^ören ferner öon einem

fonft 3ut)erläfftgen , ^eitgletc^en ©enjä'^rgmann bon Sobi, ba§ 5lbgeorb=

nete bon 5[RaiIanb, ßremona, S5ergamo, Sreäcio, ^[Jiantua unb ^Jerrara

eine ^uf^^n^^i^nfunft ge'^abt, l^ier S5efci^tt)erben über bie !aiferlid§en

^Beamten erhoben unb fiel) unter (Sibfd^tt)üren berbunben Ratten, bie

©en^altt^aten beg 5laiferö unb feiner Beamten nid^t ferner gu bulbcn,

fonbern f\ä) i^nen gemeinfam gu ttjiberfe^en
;

gugleid^ foEen fie bann

einen Siermin feftgefefet '^aben, an bem fie fämmtlici^ nad^ 5JiaiIanb

aufbred^en, bie ^Jtaildnber in i^re 6tabt jurüdffü'^ren unb bei ber

^erfteüung ber ©röben fo lange unterftü^en moKten, hi^ für bie

Sid^erl^eit ber 6tabt ^inreic^enb geforgt fei. Unfer ©emä^rSmann fagt

ntd^t, tvo unb ju meld^er ^^it bie SSerjammlung ftottgefunben fjat;

naä) einer biet fpäteren, biete 35eben!en erregenben 5^ad§ric^t foll e§

am 7. 5lpril 1167 im Älofter ^ßontiba unmeit ber 3lbba im ©ebiete

bon SSergamo gefc^e^en fein*).

2öann unb mo auc^ jene 25erfümmlung, auf toeld^er bie ^erfteÜung

^aitanbS befc^loffen mürbe, j^attgefunben ^at, in feinem fjfalle ifl bie

*) lit ^aä)xiä)t finbet fic!^ pueril in ber um bal ^a^v loOO gejc^riebenen

3KaUänber ©efc^i^te beä Sernarbino 6orio, toclc^e in i^ren fluteten ^Qttien

xeiä) an gabeln i% S5or furjer 3"t ^fl bann in 5Pontiba eine 3fn|t^«ft

auf tiier fteincn, oöaten fd^tearjen 3JlarmortlücEen gefunben tootben, njeld^e

6orio2 ^aä)x\dit beflätigen fott. 3Jlan nimmt an, ba^ fie bem 12. ^af)x^

^unbcrt angefjöre, aber fidler mit Unred^t. ©oUte fie totrflid^ au§ ber 3"t

öor 6orio§ Sßerf ^errü'^ren, fo fönnte fie feine CueUc fein, toäre bann aber

t)iettei(^t öon i^m falfd^ ausgelegt »orben, benn toenn man ben ©türfen eine

anbere Drbnung giebt, al§ bie je^t witttürtid^ angenommene, toürbe nid^t

öon einer Siga öon ^Ponttba, fonbern öon bem SJenfmal p 5Pontiba ober

ben SKön^en öon 5ßontiba bie 3iebe fein. 3Jian fottte bie ßiga öon 5Pontiba

aus ben ©efc^id^tebüd^ern ftreid^en.
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^Ibfc^IieBung be§ S5unbelberttog§ erft bott erfolgt; benn ber SBunb

bon ßtemona, S5re§cta, 35ergomo unb 5[Jlantua beftanb beteitö, al§ bie

3[JloiIänber il§m Beitraten, unb al§ ftc^ biefe if|m onjc^loffen, finb fo

toeit gel^enbe 9[}laBregeln nodj mdji in 3lu§fi(^t genommen tt)orben.

6g ift nic^t unmöglich, bofe an^ ^Ibgeorbnete üon ^errara auf jenem

ßongre^ äugegen tooren; benn auc^ bieje t)om Reifer in ber legten

^eit fei§r begünfttgte *) 6tabt fc^eint ft^ boc^ nad^ bcm 35eifpiel

5!JiontuQ§ Balb gegen i'^n erlauben ju l^aben, icenn fie quc§ bem

Somborbenbunbe nod^ nic^t förmlich bettrat. Söenn unfer ®etoä!^r§=

mann tüeiter berichtet, ba^ fämmtli(i)e bort öertretene 6täbte be§

SSunbcS fic§ gur ^erfteEung 5Jioi(anb§ üerpflid^tet l^ätten, unb fie bann

im S3erfolge feiner ©rgälCilung ouc^ fömmtlic^ an bem 2öerfe 5lntl§eU

ne!§men Iä§t, fo ift bie§ minbefteng in fo weit irrig, alg 5Dlantua

unb i^errara ftd§ an ber ^erfteHung 3Jiai(anbg nit^t unmittelbar be»

tl^eiligten.

6obaIb man ben üerl^ängniBöolIen , über bie erften 3iclß beg

SBunbeö toeit ^inauägel^enben S5efc§Iufe, ^Jlaitanb n)ieber aufzubauen,

gefaxt ^atte, ging man entfctiloffen unb rafd) an bie ^iuöfü^rung. 5tm

beftimmten S^age (27. ^prit) erf(5^ienen bie 33ergama§!en gucrft, bann

noc§ an bemfelben Sage bie SSreöcianer unb ßremonefen mit ^ecre§=

mai^t unter fliegenben fjal^nen \>ox ber 6tabt unb filierten bie ^ai=

länber unter unenblid^em 3»ubel in bie S^rümmer'^aufen beS olten

5!Jlaitanbg ^uxM. 5lirgenb§ begegneten fie einem SBiberftanbe. S)ie

SSeamten be§ ßaiferö, bie ol^ne bewaffneten ©d^u^ maren, f(^einen

o'^ne 2öettere§ ben ^la^ geräumt ju l§aben, unb man trirb il^rem

^Ibguge auä) feine ^inberniffe bereitet l^aben. Sofort begannen bie

9Jioilänber bann fic§ unter ben S^rümmern mieber too'^nlic^ einzurichten

unb zugleich für bie notfihjenbigften 6icf)erung§ma§regeln ^u forgen.

2)ie gerftörten ©räben unb SöäHe ber 6tabt mürben !§ergeftellt , unb

bie SSunbeggenoffen leifteten babei treffliche S)ienfte. 5^ad§bem biefe

i'^re 33erfpre(^ungen tjoÜauf erfüllt, entließen bie 5)]ailänber fie mit

ben Ieb!§afteften ©anfeöbezeigungen. (Einige i^al^re fpäter l^aben fte

i^rem S)an!e auä) einen monumentalen 3lu§brudE gu geben gemußt.

3118 im ^üx^ beg Sö^reg 1171 bk ©onfuln ber 6tabt — benn

5[Jioi(anb fe^rte fogIeid§ mieber gum confularifd^en Ütegimente jurüd —

*) ©. 403.
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bcn SSau neuer %t)Oxe unb Stürme on ben fyeftungSgräben Begannen,

liefen fie an ber !§ergefteflten ^Porta ülomana auf ben Kapitalen ber

Pfeiler, n}eld§e bie SDurc^gangSbogen trugen, btlbltc^e 2)arftetlungen an=

Bringen, auf benen man bie l^ülfreic^en 25unbe§genoffen üon S5ergamo,

35re§cia unb Gremono *), mie bie juBelnb in i^re @tabt ^urüiüe'^renben

5JiaiIänber fal^. 2)aö 3Ber!, beffen 5?ünftler ?lnfelmu§ unb ©irarbu^

il^re ^Romen nic^t o!£)ne ftar!e§ 6etbftgefü!^I genannt !^aben, tjit nod^

t)or!§anben, toenn auc^ nid^t on feiner urfprünglid^en ©teße. 60 rol^

e§ ift, i^at e§ boä) fein geringe^ ^nt^effe, inbem e§ und eine§ ber

öerl^ängnifebollften (Sretgniffe in ber ®cf(i)i(f)te ßaifer ^^nebric^S unb

5!JlaiIanb§ oergegenttjärtigt.

Sßaö hu 2J^ailQnber aud§ tl^un mod^ten, um fid§ für ben erften

Eingriff 3U fiebern, i^re Sage blieb bebenüid^, fo lange Sobi, tt)o ber

!aiferlic^e ^^rocurator Sambert bon 51t)mtt)egen üerttjeilte, nic^t bem

SSunbe beigetreten tüax. 2)er ^aifer ^atte bie bon 5[JIaiIanb einft ^er*

ftörte ©tabt an ber ?lbba lieber oufbauen loffen, fie mit SSefeftigungen

üerfe^en unb für fid^ bort einen ftattlic^en ^^alaft errichtet. (Sr l^attc

fie gleiC^fam gum ©i^ feiner ^enfd^aft unb 3U feinem SBaffenpIa^ in

ber Sombarbei beftimmt, unb er fd^ien auf bie Sreue ber ©inmol^ner,

benen er bie größten 2Gßo!§It^aten erliefen, fidler rechnen 5U !önnen.

Um fo me!§r gloubten bie SSunbeggenoffen ^lUeä aufbieten 3U muffen,

um bie Sobefanen gum 5IbfaII ^u bringen.

6d^on gleicf) nad§ ber ^erfteüung 5RaiIanbg fd^trften hk 6rcmo=

nefen ©efanbte nad^ Sobi unb liefen bie 6tabt aufforbern bem

©täbtebunbe beizutreten. 3n einer SSürgeröcrfammlung brachten bie

©efanbten i^r Slnliegen bor, aber fte ftieBen auf entfd^iebenen 2Biber=

fpruc^. 2)ie Sobefanen tüaxtn empört über ben i^nen 3ugemut!§eten

5(bfaü öom Äaifer
; fie crüärten, lieber fterben, ^ah' unb @ut öerlteren

äu tt)oEen, aU einen fold^en SSerratl^ am ßaifer gu begeben. 33öIItg

enttäufd^t berliefeen bie ©efanbten bie ©tabt, unb nic^t geringer mar

bie ©nttöufdiung, meldte il^r SSerid^t in ßremona !§eröorrief. S)ennod§

fd^icfte man öon bort aläbalb eine ^toeite ©efanbtfd^aft nad^ Sobi, bie

") 2ln ber ©pi^e ber SBunbeagcnoffen fiiirettet '^ier mit bem ^eujc ein SBrubcr

S^ocoBuS, ben fonft bie ©efd^id^te nic^t !ennt, ber jebod^ fd^toerlid^ eine fjiction

ift. ^üä) 'hierin fonn man einen S5ett?ei§ ]et}m, bofe gleid^ bei Sßilbung be§

Sombarbenbunbe» fird^Iid^e 3Jiotiöe mitiüirlten.
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oBer feinen Beteten Erfolg ^aiU. S)a berief ©remona hk 33unbe§=

genoffen gu einet S5erfammlung unb maä^k i^nen bie ^ottnädtigfeit

8obi§ be!annt. Glitte iraren in ^o^em ©robe beftütgt, unb namentlich

er!(ätten bie 5Jlat(änber, bo^ o^ne ben SSeittitt Sobi§ i^te ganje 3"=

fünft gefä'^rbet fei; fte müßten i^re ©tobt hjieber tjerlaffen, rtienn Sobi

i!§nen feine SebenSmittel liefere unb bie 3ufu'^r au§ onberen 6täbten

!^inbere; fte UJÜrben überbieS bon il^ren 35unbe§genoffen obgefd^nitten

unb bem QoT^ne be§ Äaifer§ preisgegeben fein; nienn biefem Sobi

bliebe, fi)nne er bon bort qu§ ficf) bie gan^e Somborbei tt)ieber unter=

tuerfcn.

Sie 35unbe§genoffen befd^Ioffen barauf ein gro§e§ §eer öon

ülittern unb gu^öolf ouS^urüften, anä) 6c§iffe unb 5[Jlaf(^inen ju

[teilen, um ßobi erforberlic^en ^aM mit ©ertalt gu untern)erfcn

;

nic^tSbeftomeniger tt)oIIten fie nod^ einmal ben 2öeg ber ®ütc oer=

fu(^en. (5ö ging eine britte ©efanbtfd^aft nac^ Sobi, ou§ tjorne^men

unb erfal)renen 3[Jiännern befte'^enb. ^u^fäEig erneuerten bie ©efanbten

bie 25itte, Sobi mijge bem SSunbe beitreten, fügten aber gugteid) bie

2)ro^ung ^ingu, ha^ im i^aü ber Sßeigerung bie S5unbeggenoffen bag

©ebiet SobiS mit ^rieg über^^ie'^en unb 5llte§ mit ^^ener unb ©c^ttjert

öermüften mürben; befämen fie bie ©tabt in i'^re ©emalt, fo mürben

fie biefelbe plünbern, einäfd^ern unb SlKeS bem ©rbboben glei(^ mad)en;

alle 5!Jiänner -unb grauen, meldte fie in ber ©tobt fänben, mürben

gelobtet merben. ^k Sobefanen gaben ben ©efanbten gut 5lntmort;

unmöglich fönnten fie folcE)e S)ro^ungen ernft ne'^men, am menigften

t)on ßremona, melcfieö i'^rer ©tobt immer eng öcrbünbet gemefen fei

unb gum 9Iufbau berfelben näd^ft bem Äaifer om meiften beigetragen

^dbt ; boc^ felbft auf bk ©efa'^r l^in, bo§ folct)e ©ro'^ungen ausgeführt

mürben, fönnten fie meber einem S3unbe gegen ben .^aifer, ber il^re

©tabt "^ergeftellt, beitreten nod^ in eitva^ miliigen, ma§ bie i!^m gelobte

Streue beriefe.

2ll§ biefe ?lntmort SobiS befannt tüurbe, fammelten bie Sunbeg=

genoffen fogleic^ i^xc ©treitfräfte unb rücften an bem beftimmten

Termin gegen Sobi bor. 5lm 12. 5)bi mar Sobi faft bon oKen ©eiten

umf^loffen. S5ei ©ilba greca, in unmittelbarer 5lä!§e ber ©tabt,

lagerten bie ßremonefen, unfern bobon auf bet %bha lagen bie ©c^iffe

ßremonaS. 5lu(^ bie ^[Raildnber , 9Jlontuaner unb S5re8ctancr fd^lugen

nal)e ber ©tabt ein gro^eS Sager auf. S)ie SSergamaSfen , meldte erft
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einige 2!oge fpöter eintrafen, na'^men auf ber anbeten ©eite bet 5lbba

6teEung. 5Im 19. 3Rai tarn e§ ki ©ertaöaHe an ber 5lbba gnjifd^en

ben 8d^aaren öon ßremono unb Sobi gu einem blutigen Kampfe, ^u=

gteid^ gertet^en auf bem fj^uffe bie ©(^iffe ber Beiben ©täbte an

einanber. ßobi l§atte fid^ in biefen ßäm|)fen tapfer gel^alten, aber

f(^Dn an bemfelben 2!age begannen bie 35erbünbeten eine ©^iprücfc

über bie ?lbba ju bauen, unb an ben beiben folgenben Ziagen fc^ritten

fie gu Eingriffen auf bie ©tabt felbft; ein §agel öon ©efi^offen unb

©tctnen tourbe in biefelbe getüorfen. ^uQ^cit^ tourbe bie Umgegenb

DertDüftet unb auägeplünbert ; ba§ unglückliche Sanbbol! flüchtete ftc^

unb feine ^abe in bie 8tabt, in Ujetc^er eö balb an Sebenömitteln

fehlte.

3)ie großen SSerlufte unb bie S)r0'§ungen ber geinbe EllleS

nieberjumac^en — befonberä bon ben 5JiaiIänbem beforgte man, ba§

fie ein groBeö Slutbab anrid^ten fönnten, — bewogen Sobi enblid^ ^ur

5^at^giebig!eit. 5lm 22. ^ai erflärte bie «Stabt i^re SSereittoiEigleit

bem SSunbe beizutreten. 3!)iefer Schritt tt)urbe i§r auf aöe 2öeife er=

leichtert, inbem man i^x bie günftigften 35ebingungen ^ugeftanb. @d§on

am 23. W.ai gogen bie ©d^aaren ah, tüeld)e bie ©tabt belagert 'Ratten.

dlo^ an bemfelben S^age gingen auc^ Sambert öon 9'lt)mtDegen , ber

@raf Santelm öon ßrema mit feinen ©ij^nen, einige ^poüefen, bie gum

©d^u^e ber ©tobt l^erbeigeeilt luarcn, unb mcl^rere bem Äaifer unb

Sambert befonberS ergebene Flitter öon Sobi noc§ $Pabia, o^ne ha'^

man i^nen ©d^n)ierig!eiten machte. S)ie lobefanifd^cn S^iitter finb bann

balb nac^ i^rer ^eimat äurücfge!e!§rt.

2öir !cnnen hie SBerpflid^tungen, meldte ßremona, ^Plailanb, SSreScia

unb Sergamo gegen Sobi bei beffen Eintritt in ben SBunb eingingen;

5!Jlantua blieb babei au^er SSetrad^t, ha feine i^ntereffen mit benen

SobiS fid§ nid§t berü!§rten. S)ie genannten üier ©täbte getobten bon

ber 3lbba an eine ^O^iauer bon 2 (SKen Streite unb 12 illen ^öl^e um
gang Sobi gu bauen, einen frül^er bon 5Jlailanb abgeriffenen 2^eil

feineg ®ebiet§ i'^m gurüdfgugeben , ferner jebe SSurg unb jebeö ^ofteH,

tt)elc§e§ im ©ebiete SobiS o!§ne 6intt)illigung ber ©tabt angelegt fei

ober angelegt merben foÜte, gu gerftören, mit SluSna'^me bon (5aftel=

nuobo an ber 5lbbamünbung, einer mic^tigen 3oIlftatte ber ßremonefen.

S)ie bier ©tobte berfprod^en ferner Sobi im boUen SSefi^e feineS

@ebiet§ gu f(^ü|en, fo ba^ e§ barin eben fo frei unb felbfiftänbig

@tefe6tec6t, fiaifetaeit. V. 37
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tDoIten !önnte, tote bie anbeten ©täbte in il^rem ©ebiete. Sßenn ein

3JlaiIänbet ober ©remonefe ein ©ut im Sobefanifcöen befi|e unb ein

Sobefane e§ !aufen tooHe, foEte ber S5efi|er äum Serfoufe naä) einer

biEigen @c§ä|ung angel^olten Serben. Die 9!JlailQnber öeräic^teten an§=

brüdtic^ auf ben 3e'§nten, ben fie einft im Sobefonifd^en erhoben Ratten.

S)ie ^aufleute bon Sobi füllten in ben ©ebieten ber bier ©täbte leinen

^oE 3U be^a'^Ien tiaben, unb »enn ein folget er!§oben merbe, foüte

Sobi i^n in gleid^er ^ö^e im ^ofen feiner ©tobt etl^eben bürfen. S)te

bier 6täbte gelobten Sobi gegen jeben Angriff auf eigene Soften gu

f(i^ü|en unb feinen f^rieben mit ^ßapft 3llcjonber 3U bermitteln; auc^

tuenn 3[JtaiIanb Sobi bebro!§en ober beeinträd)tigen foEte, berpflic§teten

fi(^ bie anbeten ©täbte Sobi beigufte'^en unb o!^ne feine 6inh)iEigung

fein 3lb!ommen mit ben ^Jlailänbern ju treffen
;

feber bon einem feinb^

lid^en ^eete berurfad^te 6c§aben mufete in 3Jlonot§frift ben Sobefanen

na(^ ^Jlbf(^ä|ung ber ßonfuln bon Sobi unb ßremona erfe^t werben.

60 oft bon ben ßonfuln SobiS §ülfe berlangt h)etbe, foEte jebe 6tabt

innet^alb ad^t Sagen minbeftenä taufenb SSetoaffnete ^um ©d^u^e Sobi§

abfenben unb biefe in Sobi betbleiben, fo lange e§ bie ^el^tt)eit ber

ßonfuln füt notl^tt)enbig f^aik. ^m Sobefanifc^en foEtc !ein ^afen

angelegt hjetben, al§ hei Sobi felbft, unb bie Sobefanen bie ©d§iffal§rt

auf bem ^0 eben fo frei ^aben, Wie bie ^abefen. 3)er S5au ber

Mauexn, gelobte man, foEe innerhalb ^toei 2öoc§en, nad^bem bie

5!Jlet)rl§eit ber Sobefanen ben S5unbe§bertrag befc^njoren, begonnen unb

bann mögtic^ft bef(^Ieunigt, bie %i)oxe bet 6tabt abet nac^ ben

SSeftimmungen bet ©onfuln ©temonaö angelegt n)etben. SDiefe 3"=

fid^erungen foEten enblid^ bon aEen Saien ber bier 6täbte bom 15. bi§

60. ^aifxt bef(^tt)oren beerben; fte foEten für ^unbert 3af)re Geltung

]§aben unb aEe jel^n ^al§te, toenn eg betlangt ttJütbe, fötneuetung be§

6ibe§ etfolgen.

9li(^tö geigt Katet, al§ biefe ungetüö^nlid^en 3"9eftänbniffe, wie

t)od§ bie genannten ©täbte ben (Sinttitt Sobiö in ben 23unb fd^ä^ten.

S)ie Sobefanen befd^Woten, nad^bem fie il§te fteie ©teEung auf aEe

Söeife gefi(^ett fa^en, bie beteitö belannten SSeftimmungen beg 33unbe§=

bettrag§, berpflid^teten fid^ femer ßrema nid^t ttiieber aufzubauen unb

feine 25urg gttjifd^en 5lbba unb Oglio anzulegen, er!annten an, bafe bie

borbe'^altene 2;reue gegen ben ^aifer nid^tS anbereS befagen WoEe, al§

ba^ i!^m bie 9ted§te unb ©infünfte gewa'^tt bleiben foEten, toeld^e feine
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35orgänger Dor l^unbert i^ol^ren gehabt 'Ratten, berfptac^en unte(j§tmä§ig

im Saufe hex legten ^e^n ^at}xe extooxbemn Seft^ ßin^elner obet ber

Commune äurü(i5ugeBen unb ]\ä) nid^t buT(^ ^Berufung auf faiferlic^c

S5erlei'§ung in bemfelBen gu fidlem, au(^ fx6) um bie fjreigebung ber

©eifeln SSieäriaä unb 2JlaiIanb§ 3U Bemü'^en.

^lac^bem Sobi bem 25unbe getüonnen, fe'^rten hk §eete bon

©remona, S5re§cia unb 2JJantua in bie ^eimat gurücE; bie 5!Jlaitänber

unb 25ergoma§!en jogen bagegen fogteid^ mit i'^ren SBurfmafd^inen

gegen %xe^^o, um biefe fjfcfte, bie eine gleiche ©efal^r für 35eibe in fic^

fd^Iofe unb beren 3etftörung fc^on bei 5Jlailanb§ Eintritt in ben Sunb

in hci^ ?Iuge gefaxt n»ar, ,^u Bred^en. 2)iefe faji ganj bon ber 3tbba

umfloffene ©renäburg ber 3J^atIanber ^atle ber 5?aifer fc§on im Sa'^re

1158 bcfe^t unb jlar! befefligen laffen. ^aä) bem 3lufflanbe ber

5Jlai[änber im folgenben ^aljxe Xoax c§ i^r erfteB SSefireben gettjefen,

bie S5urg n^ieber in i§re (Sewalt 5U bringen; e§ njar i^nen bie§ auc§

geglücft, aber naij^ fur^er 3eit fiel %xe^o mieber in ^f^ebric^S §anb,

ber fortan alle 5Jiü^e anraanbte, ftd^ ben ^ßla^ 3U fidlem*). S)urd§

eine fe!§r flarle 3[)huer unb einen ungen)ö^nlid^en !§o^en 2^urm gefd^ü^t,

galt Zxe^^o fortan für bie feftefte unb fdtiönjte S5urg ber ßombarbei;

ein großer 2^eil ber faiferlid^en ©eiber unb ^leinobien tvax t^iex nieber=

gelegt. S)er 35efe^l§l^aber ber S5urg mar bamalg ein beutfd^er Olitter,

9luinu§ genannt**), ber al§> faiferlic^er ^obefiä ^ugleid^ feine ©emalt

über bie 3[Jiartefana , ha^ ©ebiet tion Sergamo unb bie 5lbba !^inab

hi^ naä) 9flit)oIta erftrecfte; beutftfje unb einige lombarbifc^e Ütitter

bilbeten bie militärifd^e 35efa|;ung.

3ll§ bie 5[)latlänber unb S9ergama§!en öor 2;reä5o rüdten, fanben

fte, mie 3u ermarten, energifdjen Söiberftanb. 6ie mußten ^u einer

förmlii^en Belagerung ber S5urg fd^reiten unb liefen e§ fii^ öiele Tlui^e

!often, bie Sinna^me gu befd^leunigen. 6ie bauten eine ^ol,^brücEe

über bie Stbbo, fü'^rten 35elagerung§t!^ürme auf, bauten SBurfmafd^inen,

befd^offen bie 35urg mit ^Pfeilen unb ©teinen : bennod^ l^ielt fid^ biefelbe

über gmei 5Ronate, bi§ gegen bie ^Jlitte beö 5luguft§. SSergeblic^ ]§atte

0luinuo ben 5laifer um §ülfe erfud^t; auc^ öon ben nod^ treuen

*) SDcrgl. ©. 156. 192. 193.

**) 2iet 9tame ifl befcembenb unb tool^l berbecbt; er etfd^ctnt nur in ben

Slnnden t)on Sobi. @in nic§t ungetoö'^nUd^er 5lamc in jener 3"t ift

9iitoinu*.

37*
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Stätten ber Sombarbei !onnte er feine obet bo(^ nut ungnreic^enbe

Untetftü|ung er'^olten; mhliä) tünxben auä) bie Snfaffen ber 33urg

f(|lt)terig, benn man "^örte, ha'^ bie ^einbe bejd^Iofjen !^ätten Meg in

%xe^^o, trenn fie bie Sßurg mit ©emolt nel^men foHten, nieber^umeleln.

Sftuinuö blieb gute^t feine 2öa]§I: er mufete mit bem f^einbe i)er!§anbeln.

5^i(^t me'^r geftanb mon i!§m ,^u, qI§ ba% i'^m, feinen beutf(^en Kriegern

unb ben toenigen i^m ^ur §ülfe gefommenen Sombarben ha^ Men
belaffen hJÜtbe, boä} o!§ne hie ^rei^eit ; ben anberen i^nfafjen ber SSurg,

5[Jlännern unb Seibern, tt)urbe freier ^Ib^ug, ober o^ne i'^re §abe, gu»

geftanben. hierauf trurbe 9luinu§ mit feinen Söaffengefä'^rten in Letten

gelegt, naä) ^ailanb gebrad)t unb bort in ben Werfer gemorfen; bk

Seute üon Sire^go ijerlie^en bie 3Burg, bie oon ben 5!JlQilänbern unb

SergamaSlen fogIei(^ befe^t unb geplünbert tuurbe. 2öie e§ SSergamo

fd^on früher bertongt, mürbe fie bann burdE) iJeuer gerfiört unb bem

ßrbboben gleid§ gemodit.

5IIg Srej^o fiel, mar auä) ^piacen^a fi^on bem S5unbe beigetreten.

6ine§ befonberen ^ttJöngeö beburftc e§ babei faum, benn auf bie Streue

biefer ©tobt ^atte ber 5?aifer niemals feft bauen fönnen, unb um fo

leichter mürbe ^iacen^ia gemonnen, al§ \^m für feinen Eintritt in ben

35unb gro§e S^ort^eile in 5lu§fid)t geftellt mürben. S)enn fo mid^tig

mar e§ für bie SSunbeögenoffen , Pacen^a bon ^a'oia unb bem Äaifer

obju^ie'^en, ba^ man auä^ beträd^tlid^e Opfer bafür ni(^t fd^eute.

©d^on om 27. 5!Jlai mar burd^ bie ©onfuln t)on ©remona, 35re§cia

unb 5}lailonb im DIamen beg SSunbeS mit ^iacen^a ein biefer ©tabt

überaus günftiger S^ertrog gefd^loffen morben.

S)ie SBcftimmungen be§ nod§ er'Cialtenen 5Sertrag§ finb im Sßefent«

liefen folgenbc: ßremona unb bie il)m üerbünbeten ©täbte merben bie

©räben um ^ßiacenga fo Ijerftetten, tüie fie öor ber S^i^ftövung moren,

mit ^luSna'^me be§ fünften %^äU, meldten Pacenja felbft bauen mirb.

jDie @räben muffen gu gmei S)ritt^eilen in i!§rer früheren SSreite unb

in i^rer frü'^eren Jiiefe big auf od§t 2;age nad§ 6t. ^ßeter (b. 1^. U^

6. 3fuli) unb ba^ le^te 2)ritt:§eil bi§ ac^t 2:age noc^ bem ^eft aller

^eiligen (b. 1^. bis 8. S^oöember) ^ergefteüt toerben. jjerner muffen

bie üerbünbeten ©täbte bk S^ore unb Srüdfen bon ^ptacen^a in alter

SDeife :§erfteEen unb überbieS 200 $Pfunb laiferlic^er ^Uiünge biS ac^t

Sage nac^ 6t. 5]Seter an ^Piacenga ^ai)Un. 5llle§, ma§ ßremona burd^

neue Slufna'^meu in ben SSunb geminnen foüte, mufe eS mit ^^iacenga
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t^tiUn unb batf nur feine 5?ojien für bte ^oxe unb Srücfen in IBjug

Bringen. SBenn ber ßaifer in bog ©ebiet t)on Pocenja einfällt unb

bort St^aben anrid^tet, l^oBen ben SBerluft on f^Ibfrud^t bie berBünbeten

©table 5u gleidjen Steilen äu erfe^en; ben gleichen ©d^obenerfa^ h^irb

^iacenga ben anberen ©täbten leiften, unb gtrar foll ber ßrfa^ brei

5Jlonote no^ gefteHter fjoi^berung unb auf ©runb ber lBf(^ä|ung burcä^

ßonfuln, je einer au§ jeber 6tabt, erfolgen. SBenn ber Äotfer ober

fein ^pobeftä in ba^ ©eBiet bon ^iacen.^a einbringen foHte, muffen nad^

gefc^efiener 3lufforberung bie anberen ©tdbte Pacenja gur ^ülfe !ommen

unb bort, fo lange ei erforberIic§ ift, bernjeilen; eBenfo tt)irb aut^

^Piacenga ben anberen ©tobten im ?5aIIe ber SBebrdngniB >^ülfe leiften.

3lIIe S5efi^ungen, tüelä)t bie Seute bon ^piacenja früher ge'^aBt, burt^

ben ßoifer ober auf anbere 2Beife berloren t)aben unb fid^ je^t in ben

^önben ber ßremonefen tt)iberred§tlic^ Bejinben, muffen o^ne 2Seitere§

gurücfgegeBen werben, mit '^(u§nal§me bon ßafielnuobo an ber ^^Ibba-

münbung, tteld^eä Gremona berBIeiBen foH; bod) wirb burd^ biefe

SBefiimmung ben ^ßribatanfprüd^en ©injelner bon ^piacenga nic^t prd=

iubicirt. 5!)lit 5lu§na]§me ber alt^ergeBrac^ten ^öße bürfen bie S5unbeS=

flöbte toeber gu Sanbe nod^ gu SGßaffer bon ben Seuten bon ^iacenga

?l6gaBen er^eBen, unb eBen fo bjenig ^piacenja bon i^ren 5lnge^örigen.

5llle S^erfe^rifrei'^eiten , meldte Gremona im eigenen ©eBiete gu Söaffer

unb ju Sonbe !§aBe, foll ^iacenga in gleid^er Söeife genießen, unb toenn

6remona fold^e f^tei'^eiten in einem fremben ©eBiete ermerBen toirb,

mufe c§ biefelBen für ^piacenja gegen ßrftattung ber 5lu§Iagen mit=

erbjerBen ; ha% ©leid^e ttiirb aud^ Jpiacenja für ßremona t^un. ßremona

unb S5re§cia werben alle ^Jlü^e auftoenben, ha% ^piacenga aUeB Verlorene

gurüderftattet toerbe; ^piacenga Wirb bagegen, Wie bie anberen 6täbte,

fid^ für bie 3lu§Iieferung ber gu Spabia oufBeWai^rten ©eifeln Bemühen.

3Iuf ©runb biefei S3ertrag§, ber beutli(^ geigt, toit ßremona al§

ißorort an ber 6pi^e bei SSunbei ftanb. Wie man aBer bie 3Sort!§eiIe

biefer Stellung i^m fd§on gu fc^mälem fuc^te, trat ^iacenga bem SSunbc

Bei. Einige 3!Jlonate fpöter, unb nid^t ol^ne B^oi^g, fc^Io^ ftd^ au(^

^arma on. Snt 5luguft, etwa um biefelBe ^cit too 2:re530 fiel, rüdftc

ein ^eer bon ^piacenja, ßremona, S5re§cia unb 53lantua bor ^arma.

2)er Äaifer ^ielt fi(^ ber Sreue biefer ©tabt für fo fidler, ba§ er ^ier

bie ©eifeln bon Bologna l§atte aufBeWoi^ren laffen, unb in ber '^ai

traten bie Flitter bon ^Parma bem §eere ber berBünbeten ©täbte am
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10. 3tuguft am %axo jum Kampfe entgegen. S)ie 6täbte foHen in

biefem 5?antpfe gro^e SJexlufte erlitten !§aben; nic^tSbeftotDemger tt)u§tc

ßremona halb ^Patma bom ßaifet ^u trennen, ^arnta lieferte SSoIogna

bie ©eifeln ou§ unb trat bem SomBarbenBunbe Bei. ß§ gejd)ol^

f:päteften§ im 5lnfonge beS ©eptemBer§, bie SSebingungen be§ S5ettritt§

!ennen toir nid^t.

©0 toax au§ bem SSunbe ber bier ©täbte ein 5l(^tftäbte6unb ge=

lüorben, tüelc^er bie mä(|tigften ©ommunen ber Sombarbei bereinigte.

S)ie ©ebietc berfelben umfaßten ben größten T^dl be§ Sanbe§ auf

Beiben Seiten be§ $Pd; üBeroII toaren in benfelBen bie !aiferli(^en

Beamten Bereits au^er Söirtfamfeit gefegt unb bo§ confularifij^e 9tegiment

in feiner ölten SSebeutung l^ergefteHt. S)ie ^Territorien ber ©tobte mit

einanber Bilbeten ein aBgefcf)loffene§ , gufammen'^ängenbeS SSunbeSgeBiet,

inner^alB beffen bie freie 35ett)egung ber aufftänbigen SBürgerfc^aften

nidit mej§r ge'^emmt merben !onnte; jebem Singriff be§ Äaifer§ auf

biefeS ©ebiet ober auf einzelne ©täbte bermoc^ten fie mit bereinten

Säften 3u Begegnen. UeBerbieS ^otte ber SSunb mit ben angrenäenben

6täbten be§ SSeronefer 35unbe§ unb f^erraro, bie fid^ eBenfaßS im

^lufftanbe gegen ben ßaifer Befanben, gleiche i^ntereffen unb !onnte auf

bk Unterftü^ung biefer 6täbte Bei einem Eingriff eBenfo ääl^len, hjie er

onbererfeitS biefe ©täbtc bor ben Söoffen be§ 5?aifer§ fieberte ; aud^ bon

anberen ©tobten, ttjie SSologna unb 9[}iobena, ftanb ^u ermarten, ba^

fie fi(^ Balb bem SomBarbenBunbe anfc§lie§en mürben. ^Rur bie

©ommunen im toeftlid^en 2;^eile ber SomBorbei, namentlich ^abia,

l^ieltcn noc§ ^um i!aifer, aBer e§ ift !einc grage, bofe e§ au(^ l^ier an

©^mpat^ien für bie Slufftänbigen nid^t fel^ltc.

iFrieI>rid)0 nftt 3lam:jjfe ^egcn tun Bunb tinb Jlttftjt

ans Jtalien.

Die erfien 9tod§rid§ten bon bem Slufftanbe. in ber SomBarbei ^attc

ber 5?aifer crl^oltcn, al§ er im anfange be§ 3lpril§ in ber Ülomagna

bertbeilte. 2öir toiffen, mie fie i!§n nid§t bon ber f^ortfe^ung feineS

3uge§ nad^ bem ©üben oBl^ielten. 5lBer bor 5lncona traf il§n bie

Äunbe, ba% bie 5!Jlailänber tbieber in il^re ©tabt jurürfgefel^rt feien

unb 3[Jlailanb miebcr au§ feinen üluinen erftc!§e. (5§ mu§le il§n auf
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ba§ ©ettjaltigjie erregen, ba^ bamit fein glän^enbfler 8ieg tierbunJelt

unb 2lKe§, tt)a§ burd; benfelben gettJonnen, tüieber in i^xao^t gefteKt

toar; benno(^ befo^ er 6el6ftBel§errfd^ung genug, um äu§erlii^ gelajfen

gu erfd^einen unb fi<^ ben 5Inj(^etn ju geben, al§ tt)enn er bie 5Iuf=

Iel)nung ber Somborben für ol^nmäi^tig l§atte. 5ioc^ immer glaubte er,

ben ^eg gegen ^papft ?llejanber unb hen ßönig öon Sicilien nid§t

aufgeben ^u !önnen, unb rücEte unbeirrt gegen 9tom. «Sd^on ttar

l^icr bie furd^tbare ßatoftrop^e über il^n eingebrochen, al§ er bon ben

traurigen S^orgängen in %xe^o tiemai^m; fo fc^mer^Iic^ fie i^^n be=

megten, bema'^rte er bo(^ aud) je^t nod^ äu§erli(^ gaffung. 5lber nur

fur^e Seit barouf trat i§m bie ©efal^r, toeld^e i^m bie Empörung be=

reitete, unmittelbar in ber fd^red^afteften ©eftalt entgegen. 2)ie auf=

ftänbigen Sombarben t)erfperrten il^m htn ^a§ bon ^ontremoli unb

nur unter öielen SSefc^merben !onnte er fid^ unb bie ©einen nad^

5paöia retten.

S)a§ 5]li§gef(^i(f be§ ßaiferö 'ijattt bie Hoffnungen bet tierbünbeten

©täbte unerme§Iid^ gefteigert, unb e§ ftanb ju beforgen, ba^ fie fid^

nit^t fc^euen mürben i!§n anzugreifen unb ju ben öu^erften .3u=

geftänbniffen ju ^mingen. ^ätte ber ^aifer nur baran gebat^t, fid^

unb hie Diefte feine§ .^eereg in 6id^erl^eit gu bringen, fo l^ötte er

möglid^ft fd^neE öon ^aüia aufbred^en unb ben S5oben i^talienS räumen

muffen. 5lber ein fold^er S^^üdf^ug, ^u bem i'^m bamal§ noc^ mehrere

2öege offen ftanben, crfc^ien i!§m fd^impflic^; öielmel^r glaubte er, fo

gef(^mäd^t fein ^eer, fo unjureid^enb feine ©treitfräfte maren, bod§

fogleid^ ben ^ampf gegen ben lombarbifd^en SSunb aufnehmen ^u

muffen.

6d^on am 21. September fprad^ er öffentlidf) in ^ßaöia ben S5ann

über bie abtrünnigen <^tähie au§ unb erhärte i^nen, inbem er iJinen

ben i^e'^bel^anbfd^u^ l^inmorf, öor aKer Söelt ben Ärieg. 5lur Sobi

unb ßremona na!^m er au§. S5ei Sobi ift bie§ nidfjt ju Pertounbem;

benn er ^ielt fld^ überzeugt, ba§ biefe ©tabt nur ge^toungen bem Sunbe

beigetreten fei unb balb ju i^m gurüdle^ren merbe. 5luffäIIiger ift hie

9lu§na!^me Pon ßremona, h)cld^e§ bod^ bie 6eele be§ S5unbe§ mar;

pielleii^t l^offtc ber Äaifer bamal§ nod^ bie i^m frül^er fo eng öcr=

bunbene 6tabt, in meld^er er angefel^ene 2In!^änger l^atte, burd§ neue

^ugeftönbniffe ^u gerninnen unb hamit ben S5unb auf^ulöfen.

SßoIIte ber ^aifer ben ^ampf mit ben Somborben aufne!§men, fo
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mußte er öoi: ^lüetn batan benJen, eiltgft Untetfiü|ung qu§ S)eut|d^lQnb

3u getoinnen. SDtr befi|en ben Einfang eine» um btefe 3ctt etloffenen

!oifeTlic§en ©c^reibenS an SStfd^of Mbert üon f^reiftng, in toeld^em er

bie j(^tt)etften 2ln!(agen gegen bie oBttünnigen SomBaxben ex!§ebt unb

ha^ ol^ne ^toeifel Beftimmt toax ben SSifd^of ^ur ^ülfgleiftung ^u be=

hjegen. „S)a bie ^immet [tounen" — fd^reibt er — „ha ber ganje

ßtbfrei§ ergittcrt unb alle Elemente in 5lufru!§r gerotl^en im ^Inblidf

xuc^Iojer S^reuIofigJeit unb nur mit bem 2;obe ju jü!§nenber 25o§^eit,

glauben toir, ha% feit ber Äunbe bon bem abfc^eulic^en SSerrot!^, tt)el(^en

mehrere ©täbte ber Sombarbet, nämlid) ü)2ai(anb, Pacen,^a, ßremona,

SSergamo, SSreöcia, Sparmo, 3!Jlantua unb bie 5[Jlar! SSerona Oi^ne aUen

@runb unb jebe SSeronlafjung gegen unfcre 3!Jlajeftöt unb bie (Sf)xe beä

9lei<^§ begangen ^aben, über fold^e 5lbfci§eulid)feit auc^ Deine 2;Teue

befümmert unb S)ein ganjeS i^nnere empört ift. S)er ^ufftanb rid^tet

fic§ ni(^t aEein gegen unfere 5per|on; benn bie Empörer, nac^bem fie

ba§ ^oä) unferer ^errfd^aft abgeVoorfen, erbreifien ft^ auc^ bie SJlad^t

be§ beutfd^en S5oIfe§, bie mit tiieler ^ixtje, großen Opfern unb bem

SBtute öieler ^^ürften unb ebler 3!Jlänner aufgerichtet unb bi§!^er erl^alten

ift, anzufechten imb ^u befeitigen, inbem fie fpred^en: „„SBir moHen

nidjt me^r, ha% biefer 3[Jlann un§ regiere; aud^ foUen bie S)eutfct)en

nic^t me^r über un§ l^errfd^en."" Sa mir, e'^e mir ^u unferen 3eiten

hk 3etftörung be§ 9leic§§ bulben unb e!§e n)ir e§ unfern 5Rad^foIgern

in föl(^er S5ertt)irrung unb ^etftüdfeluiig l^interlaffen, lieber einen e]f|ren=

bellen %oh unter ben ^^^einben fterben UjoEen ". ^ier enbet ba^

un§ erhaltene 23ru(^ftüd£ be§ ©d)reiben§, tt)elc^eg im Söeiteren bie 5luf=

forberung gur ^ülf^Ieiftung enthalten ^aben toirb. Söir i^ören, baß

ber 5?aifer ä'^nlic^e Sriefe burd§ ha^ gan^e Sfleid^ berbreitete, aber fie

f(feinen nirgenbö eine nachhaltige 3öir!ung geübt ^u :§aben.

^iä)t aüein mit folc^en .^ülfggefud^en begnügte fxd) ber ßaifer; er

fanbte um biefelbe S^it aud§ bk beiben bebeutenbften beutfd^en f^ürften,

bie noc§ an feiner 6eite maren, ßr^bifd^of ß^riftian bon ^Oiaing unb

Herzog 35ert^olb bon 3ä^^tngen, über bk Sllpen. 2öir »iffen, boß fie

befonber§ beauftragt toaren bem balb nad§ bt^ ^aifcrö ^Ib^ug auS

S)eutfc§tanb aufgebrochenen Kampfe ätt)ifc§en .^eirtrict) bem Somen unb

ben fädjfifc^en dürften ein 3iel 3U fe|en unb einen SöaffenftiUftanb

ätbifi^en ben !riegfü!§renben dürften hi^i jur 3türffe!^r be§ ^JaiferS !^erbei=

gufül^ren. 6§ gelang i^nen, bie dürften ^um Ibfd^luß einer 2Baffen=
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tu^e ju Betüegen, bie freiließ nur lurge 3eit gehalten tourbe. 5lbet bic

faifctlic^en ©ejanbten tocxben un3tt)eifcl^aft auc^ ben Slufttag gel^abt

]§Qbcn, Streithäfte füt Stauen 3U werben . unb ben ©tillftanb be§

fä(^ftf(^en ^ampfeö toirb ber ßaifer l^au^Jtfäc^Iid^ be§l§alb bexlongt

'^oben, um ben SSeiftanb jäc^fi[d)er ^^ürflen gegen ben Sombarbenbunb

gu gewinnen. Ob bie ©efanbten ^ülfööerlptec^ungen et^telten, fielet

ba^in ; iebenfollg l^oben ouc^ fle nic^t errcid^t, bofe bet Äoifet toirffamc

Unterftü|ung erlangte.

3(uf toelc^e Unterftü^ung au§ ben beutjd^en Säubern ber 5!aifer

Qurf) für bic ^olge red)nen mod^te, für bie noc^fle 3eit !onnte er fie

nic^t ermarten, unb er brannte ben ^rieg gegen bie ^hifftänbigen o^ne

5lufent^alt 3U beginnen, ©d^on am 26. September brac^ er mit einem

^eerc auf, in toeld^em ftc^ 3flitter öon ^oöia. ^Jloüora unb S^ercelli be=

fanben, trie aud^ bie ^O^artgrafen 333il^elm bon 3Jlontferrat , Obi^o

2lk(afpina unb ber ®raf ©uibo Don Sianbrate, tt)el(^e .^erren fic^

bamal§ am ^ofe gu ^at)ia eingefunben unb il^re 2)ienfte angeboten

f)alten. 2)aö .^eer ging über ben Sicino unb brang üeri^cerenb in ba^

5)lailänbifc§e ein. 9iofatc, 3lbiate graffo, 3Jiagenta, ©orbeta unb onbere

Crte gujifc^en bem STirino unb ber SSepra tourben geplünbert unb grofec

SSeute au§ i^nen fortgefc^Ieppt.

2)ie ©efa!§r 3)^ailanb§ tt)urbe fogleid^ in Sobi befannt, too ^um

6(^u|e ber @tabt auc^ Ütitter von SBergomo unb SBreScia tagen.

SSoten eilten oon bort nac^ ^iacenga, um ben 35eiftanb auc§ biefer

©tobt unb gugleic^ einiger S^iitter Pon ßremona unb ^arma, tüeld^e

bort ttjeilten, in Slnfprud^ §u nehmen. %Ue biefe .^ülfäfc^aaren brod^en

fc^leunigft nad^ 3)lailanb auf, um eö gegen ben Angriff beg ÄaiferS ju

fiebern. Soba(b ber ßaifer bie§ öerna'^m, räumte er bai 5Jlailänbifd^e

unb !e!^rle eilenb§ nad^ 5poöia jurüdf. £)l§ne Slaft, o!^ne nur Pon bem

^Pferbe gu fteigen — im ©attel nal^m er bei 6. ^ietro in cielo b'oro

Por ber 6tabt einen Sntbi^ — fü!§rtc er bann fein .^eer gegen ^JJiacen^a,

tt)elc§e§ er unpert^eibigt gu überraf(^en l§offte. 5luf einer Pon ben

^aüefen fc^on oorl^er über ben 5^0 gefd^Iagenen Sd^ifföbrüdEe *) brang

er in ba§ ©ebiet Pon ^piacen^a ein, gerftörte bie Drtfc^aften auf feinem

SCßege unb brachte groBe SSeute gufammen. ^aum erful^r man aber in

SJlailanb biefen Eingriff beg 5?aifer§ auf ^ioccn^a, fo brachen alle bort

") Sei einem ötte, ber ^ortuS ^ioglofuä genannt toirb.
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üerfammelten ©tteiÜröfte auf, um xijm ju Begegnen, ©ie !amen nod^

gux teerten 3ßit/ um ^tacenga gu tetten unb xücften bann fofort bem

^oifer entgegen, ber Bei bex .^unbe Don il§tem ^Injuge naä) ^a'oia

^uxMle^xk. 2)er Eingriff auf paccn^a toat in gleicher äöcifc ttjie ber

Quf 5[JlaiIanb gefi^eitert. S)a§ eilige SJorge^en be§ ^aifetö l^atte nut

gezeigt, ba§ bie tiexbünbeten ©tobte feft ^ufammen^ielten unb über

©treitlräfte geboten, benen bie faiferlidien ^ur ^^it ni<i)t getoac^fen

waren.

5l(§ ba§ ^eer ber berbünbeten 6täbte balb borauf auSeinanber*

gegangen toar, mad^te ber ^aifer bon ^pobia ou§ nod§ einen 33erfuc^,

ftc^ ber tuid^tigen, im 2obefanifd§en belegenen S3urg 5[Jlombrione*),

toeld^e bie S^erbinbungen gtüifc^en SlJiailanb unb ^acen^a be!§errf(i)te,

mit ©ematt 3U bemächtigen. 2luc§ bieg mifelcmg, nur ba§ bei ber

SBurg befinblii^e 2)orf mürbe genommen, geplünbert unb eingeäfc^ert

;

bann le'^rte ber 5?aifer naä) ^aöia ^urücf. S)ie Sobefanen Ratten aud§

in ber ?5oIge noc§ mand^eö Ungemad^ t)on ben ^abefen ^u erleiben;

öfters brongen biefe in i^r @ebiet unb fc^Ie:p|)ten reicfie 35eute babon.

Sobi \ä)iäk enbli(^ ©efanbte naä) ^abia unb berlangte üiücfgabe ber

SSeute; e§ befct)merte fic§, ba^ ^abia feine alte SSunbeSgenoffin fo

f(^timm be^anbele, mä'^renb Sobi i^m !ein Seib zugefügt ^dbe unb aut|

ie|t nid§t zufügen moüe. 2)ie ©efanbten l^örten iebod^ 5^ic^tg al§

HebleS in ^abia unb, al§ fie oljne bie ermünfd§te ^Intmort 3urüc£!e!^rten,

fingen auc§ bie Sobefanen nun an, S3öfe§ mit SSöfem 3U bergeltcn;

mieber^olt fielen fie in ba§ ©ebiet bon $JJabia ein unb nal^men bort

3ine§, beffen fie f)ab!^aft mürben.

^loä) einmal fd)eint ber Äaifer bann in ba8 ^thkt bon 5!Jlailanb

eingebrungen ^u fein; benn mir l^ören, ba^ er am 11. 9^obember einen

Äampf mit ben 5Jlailänbern beftanb unb nac^ bem S5erluft bon 25 3flittern

fein |)eil in ber ^^luc^t fuc^en mufete. SBalb ober mürbe er fold)er

fruc^tlofen ^ämipfe mübe unb bockte nur baron, fid§, bi§ er §ülfc

crtjielte, in ^obio ^u fc^ü^en.

Snbeffen !§atte ber Somborbenbunb entfd)ieben bk ^Partei HlejonberS

ergriffen unb trot nun auö) mit SSenebig unb bem SSeroneferbunbe in

engere SSerbinbung.

•=) Sergl. ©. 295 3lTiin. 3.
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(S§ War füt ^Jlatlanb ein überouS totd^tigeS ßxeigniB, qI§ am
5. September 1167 ^albtn al§ neuer (Sr^btfc^of unb Segat be§

apoftolifd^en ©tul§Ie§ in bte ©tobt einbog, ©albiu entftammte ber

tjorne^men mailänbifc^en i^amilte be la <SaIo; früf) fiattc er ficf) im

S)ienfte be§ 'Reuigen 3lmbrofiu§ auSge^eid^net unb tcar mit aüen geift=

litten unb tueltlidien 25erpltniffen be§ (Sr^btäf^umS alg i?an,^Ier beffetben

Vertraut geteorben. S5efonbere ©unft genofe er beim ©räbifd^of Otbert,

ber i^n ^um 3Irc^ibia!ouen ber 2JiaiIänber ^ixd)t ixtjob; am Xage öon

ßarcono ftonb er jetnem ßrgbifc^ofe ^ur Seite unb folgte ü^m bann in

ba§ 6jil. @(ei(^ eifrige ^Icjonbriner , Ratten Seibe ben ^apft nad^

fjran!reid[) begleitet unb maren öon bort mit i'fim nad§ Italien 3urücE=

ge!e!§rt. ?ll§ Dtbert, t)om 5papfte nac^ SSeneüent gefonbt, bort am
27. 5)iär5 1166 ftarb, »ar e§ eine gIücEIid§e ^nfpiration be§ ^apjled,

ba^ er fic^ fogleic^ ber t)ern)aiften 5[RoiIänber Stixä^e in ©albin ein

neues Oberhaupt ju geben entfd^ieb. ©albin, fd[)on üorl^er gum ©arbinat

ber römiid^en 5?ir(^e er!§oben, tüurbe bom ^ßapfte am 8. 5Jiai 1166

3um SSifc^of geteeÜ^t. Stanm toaxm bie 5!JtaiIänber in il^re ©tabt

äurüdfgefe'^rt unb begannen i'^re .giöufer aufzubauen, fo machte ©albin

ftc^ auf ben 2Beg, um aud^ bie 5Jlailänber Äird^e ^^er^ufteüen. i^^n

begleitete ber Segen be§ 5papfte§, ber ii)n ^um opoftolifc^en Segaten

für hk gan^e Sombarbei ernannt ^atte. Sie Oleife mar gefa^röoK,

ging langfam unb nur auf großen Ummegen t)on Statten; überaK

mu§te ©albin auf ber .^ut fein, um ben D^ac^fteEungen ber .Raiferlid^en

gu entgegen. (Snblid^ gelangte er glüdElid^ in $pilgertrad^t auf einem

Sd;iffe nad§ S5enebig. ißon ^ier trat er bie meitere 9teife nad^ ber

Sombarbei an, mo er ben bifd^öflid^en Ornat mieber onlegte. 5llg er

fid§ 5Jlaitanb näherte, gogen il§m ÄleruS unb 25ürgerfd§aft fro:^lDdenb

entgegen unb geleiteten i'^n unter Sobgefängen nad§ S. 9(mbrogio.

Sine !§öd^ft fd^mierige 5lufgabe mar ©olbin gefteüt. S)ie S5er=

pltniffe be§ 5[Jlailänber ©r^biStl^umS , meld^eS über fünf SfQ^re einen

©berl^irten entbehrte, maren öoUftänbig zerrüttet. S)ie aleyonbrintfd^en

Suffragane moren öerjagt unb ^In'^änger be§ ©egenpapfte§ on il§re

Stellen gefegt morben. i^m eigenen Sprengel 9Jiailanb§ l^ielten be=

beutenbe Stifte, mie ba§ üon ^on^a, unb ein ntd^t geringer %^dl

beS 0eru§ g""^ ^aifer unb gu $f^afd^ali§ ; ürd^enfeinblic^e Sefiren, tüol^l

nid^t o^ne ^ufammenl^ang mit ben 2)octrinen be§ 3lmolb öon 33regcia,

maren burd§ ha^ Sd^iäma genöl^rt morben unb meit unter bem S5ol!e
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bexBteitet; ba§ ^itd)engut war gum gxofeen Sl^eile gerftreut. 3lber

©Qlbin bebte öot allen ©c^tuierigMten nic^t gutücf. DBfd^on in üor=

gcrüdten Sorten unb öon jc^trac^er ©efunb'^eit, griff er bie Steform

feinet ^irc§e mit Feuereifer on; bic ^e^^ftörung feiner 35Qterftabt, hk

Seiben beö 6jil§ unb bie perföntic^e ^In'^änglictifeit an Sltejanber motfiten

i^n 3um l^i^igften ©egner be§ ^aiferS. ©obalb er nodi ^oilanb

3urü(fge!e^rt , fuc^te er überott bk 3lnt)änger be§ ©egenpapfteS gu öer=

brängen, bie ft^iämotifd^en S5ifc§öfe ^u entfernen unb Sllejonbriner in il^re

©teÖen gu bringen, ingleid^en ttjurben bie faiferlic^ gefinnten Stifte im

olejonbrinifc^en Sinne reformirt unb aUe ürd^enfeinblic^en SSeftrebungen

mit Strenge berfolgt. 5lu(^ baS ^erftreute ßirc^engut bra(i)te er lieber

gufammen unb [teilte ben gerftörten er^bifdiöfliefen ^alaft ^er. Äeinc

IBerfäumniB feiner geiftlid^en ^flic^ten geftattete er ftd§; mel^r arbeitete

er felbft al§ alle bie i^n umgebenben ^lerifer. SSor 3lEen xoax er ein

unermüblidjer ^ßrebiger gegen alle geinbe ber ^ird^e, unb fold^e fal§ er

Qud§ in bem Äaifer unb bem ©egenpapfte, gegen tDeldie il§m al§

ßjcommunicirte 5ine§ erlaubt fd)ien.

5'iic§t aßein tixä)liä), fonbern oud) politifd) trar ®albin§ 2;ptigfeit

t)on ber größten S^rogttjcite. 6r tior Willem Jettete ben Sombarbenbunb

feft an 5Uejanber unb gab i!§m ha^ entfd^ieben fird)li(^e ©epräge;

tjieEeicf)t ttar er eö aud), ber gu ber engeren SSereinigung biefe§ SSunbeS

mit S5enebig, bem SSeronefer SSunbe unb ben anberen bereite aufftänbigen

Stübten 3ttalien§ ben 5lnftofe gab.

5lm 1. 2)ecember 1167 lamen bie ßonfuln ber ac^t Stäbte be3

SombarbenbunbeS mit ben (Sonfutn SSeronaä unb ber il^m bcrbünbeten

©täbte 2Sicenga, $Pabua unb 2;ret)ifo, ben ßonfuln ^erraras, 3!JlDbenas

unb SSoIognaS unb 5lbgeorbneten 2]enebig§ gufammen *) unb beffj^Ioffen

f\ä) gu gemeinfamem Siberftanb gegen ben ßaifer feft gu öerbinben.

golgenbe SSeftimmungen ttiurben bann öon il^nen im 5^amen i^rer

Stäbte bef(^tt)oren: 1) ©ie Ujerben fic^ gegenfeitig gegen i^ebermonn

unterftü|en, ber fie angreifen foßte, um fie gu fjö'^eren Seiftungen 3u

ätoingen, aU fie Don ber 3eit 5lönig ^einric^S bi§ jum 9legierung§=

ontritt f^riebric§§ gu tragen l^atten. 2) <Bk merben an feinem ber

S5unbe§genoffen SSerraf^ üben unb jeben S5errät^er, ber i^nen be!annt

merben foflte, unöergüglid^ angeigen. 3) ©ie merben gemeinfd^afttic^

*) 3)er €rt ijl nid^t betannt.



[1167] ^xkbxiä)^ erjle Ääm^fe gegen ben S8unb unb ifCud^t qu§ Sftalien. 589

jeben S5erluft hex SBunbcögenofjen on $Pfetben unb 2öaffen Bei einem

fernblieben Angriff erfe^en, ebenfo ben Schoben, njelc^en S5unbe§genofjen

erteiben foHten, tt)enn jte nod^ gemeinjamem SSefc^Iufe eine feinblid^e

^nx<^ ober ©tobt ongteifen. 4) ßriegSgefongene be§ f^einbeS foüen

gegen Kriegsgefangene ber SSunbeggenoffen Qu§geme(f)felt trerben, aud§

menn jene mä)t berfelben ©tobt angel^ören. 5) 6ie merben bic

3lnge]§öTigen ber S5unbe§ftäbte meber an ifiren ^erfonen nod^ ©ad^en

fd§äbigen
; foÜte bennoc^ ein ©c^aben zugefügt irerben, fo foE er binnen

30 otogen nad§ erfolgtem 5Infprnc^ erfe^t merben, menn e§ ni(5§t mit

ßintoilligung be§ 35efc^Qbigten ober eine§ SflectorS feiner ©tobt unter=

bleibt. 6) W.e SSefe'^le, meldte bie Sflectoren einer 6tobt auf ©runb

be§ t)on i^nen gefc^morenen 6ibe§ erlaffen toerben, foHen getreulich t)on

biefer ©tabt erfüllt merbcn; t§> fei benn, ba§ bie Sflectoren beftoc^en

mären ober au§ S5eforgni§ für il^re ^^erfon ober in ©efangenfd^aft bic

35efe'§le erlaffen 'Ratten; in biefen i^aüen ober menn bie Stectoren frei=

mitlig i'^r 5(mt nieberlegcn, foüen inncr'^alb 15 Ziagen anbere gemäl^lt

unb beren 35efe§Ie befolgt merben. 7) triebe, S^ertrag ober 2Baffen=

fttllftanb !ann nur unter 3w[tintmung ber Sflectoren aüer 6tQbte ge=

fd^Ioffen toerben, unb Sfebermann "^at einem Seben, melc§er ben S3unb

befd^moren, ^ülfe gegen ieben Eingriff megen be§ 35unbeg ^u leiften.

8) ?llle männlichen S^emot)ner ber einzelnen SSunbeSftäbte t)om 14. bi§

60. ^dijxe ^aben in 5Jtonatöfrift ben SSunb ^u befc^mören, mit ?lu§=

fc^lufe ber J?lerifer, ber Saienbrüber, ber Sal^men, ©tummen unb

Stinben. 9) S)er S3unb beptt Don näc^ftem Oftern an ouf ^toan^ig

S^o'^re ®ültig!eit. 10) Senebig mirb nur mit feinen ©c^iffen, unb

p)ax biö jur Srento, nötf|tgen i^all^ auö) bi§ ßiüitaS noba*), bann

hi^ Me\ixe unb Safeftreüo'^*), auf bem 5[Jieere, bem Spo unb ben

anberen ^tüffen, mo eg möglich ift, §ülfe leiften; bagegen berlangt eg

öon ben 33unbe§genoffen !eine Unterftü|ung ju Söaffer, toenn fie nic§t

freimiHig gemä'^rt mirb, unb mirb fein ©ebiet öon ben ©renken an ber

(^i]ä) hei Soreo bi§ gur Sioen^a felbft bert^eibigen ; toenn e§ femer noc^

@elb üon bem ^aifer oon 6onftantino|)eI ober bem ^önig t)on ©icitien

erhalten foHte, oerfprit^t e§ nad^ ^Ib^ug ber an bie ©täbte be§ S3eronefer

35unbeg bereits geteifteten ^Q^uttQß" unb ber burd§ bie ©efanbtfd^aften

*) Unweit ber SKünbung be§ Sßiabe.

**) S)er 9iome ift in ber ßefung ätoeifel^aft, e'benfo in ber 3)entung.
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an ben ^aifex unb ,^önig ettt)ad§fenen Soften ben ^eft xeblid§ gu f^eilen.

12) 2ÖQ§ bie @efammt!^eit ober bte 5P^e'^r-^eit ber Sflectoren bet ©täbte

an ben SSunbeSBeftimmungen in 3u^unft önbetn, toeglaffen ober fiin^u»

fügen tüoEe, fott gleiche ®ültig!ett, n)ie biefe, be[tt|en. ©nblic^ öer=

einigten fic§ noc§ bie ©onfuln bex ©täbte ba^in, ba% bie ßibegleiftung

auäj ben ©c^oloren, ben Krämern unb ben Seuten unfreien ©tanbe§,

njofern fie nic^t ^riegöbienfte leifteten, erlaffen njerben foEte.

@§ njaren 16 ©täbte — unb unter i'^nen Vit bebeutenbften unb

bolfreidiften 5^Drb = ^toIienS — bie ftdt) fo gegen ben ^aifer berbanben.

2)ie (Einigung toax nic^t fo erfolgt, bo^ bie bereits beftefienben ^ib=

genoffenfd^aften aufgelöft h)ären, bielmel^r blieb ber S5eronefer SSunb

neben bem Sunbe ber Sombarben befte!^en, hjeldiem f\ä) auä) 5[Robena

unb 35ologna gunäc^ft nä^er angefd^loffen gu l^aben f(^eincn *) ; SJenebig

unb f^errara na'^men »egen i^rer engeren SSerbinbung mit anberen

6täbten eine befonbere Stellung in bem S5unbe ein. S)ie ©rtoeiterung

unb 25eränberung ber S5unbe§t)er'f)ältnifje fül^rte aud^ foglcii^ gur @in=

fe^ung einer eigenen SSunbe§be!§örbe, tt)elc§e burd^ bie üon ben einzelnen

©täbten auö ben ©onfuln getoäl^lten Üledorcn gebitbet mürbe**). 2)ie

SScfugniffe biefer 29e!^5rbe er^eöen au§ bem SBunbeSöertrage felbft unb

ou§ ber un§ aufbema'^rten ßibeöformel ber Siectoren; fie f(?§muren ha=

naä) für bie 55ert]§eibigung fämmtlidier bem SBunbe ange^öiigen ©täbtc

äu forgen, für ba§ gemeinfame 2Bot)l alter S5unbe§glieber gu mirfen,

bie 9fle(^t§onfprücf)e aller, bie ben SSunb bef(^moren, gegen biejenigen

gu verfolgen, meiere ben @ib nic^t geleiftet, jeben ©eminn, ber i^nen

au§ SSergröfeerung be§ Sunbe§ ermaclife, für bie allgemeinen Qtoede

beffelben ^u bertoenben ober bem SBunbe ju überlaffen, bie ijon ben

^ledoten angefagten 33erfammlungen entmeber felbflt ^u befuctjen ober

burd^ einen ©onful il^rer ©tabt ^u befc^iden ***). SBir miffen, bo§

*) SQßenig ]päkx erfd^einen bie ©täbte ber 9lomogna ol§ befonbere &xuppc beä

a3unbe§.

**) 6§ fd^etnen 3lnfang§ ^hjet, halb nur einer bon jeber ©tabt getoö'^It ju fein;

ber 2lmt§antritt erfolgte ont 1. 9Jloi unb bie @eniäl)Iten 'fjatten bann ouf

ein ^di)x ha^ 9lmt ^u Befleiben. ©päteflenS ad^t 2age öor 9l6lauf ber

^ImtSjeit mußten bie neuen 9iectoren getoät)lt toerben. ®ie 9lectoren iourben

ou§ ben ßonfuln genommen, wo folc^e beftanben.

***) Sn ben be!annt geworbenen Urfunben, bie fic^ auf JRectorenöerfommlungen

Bejie^en, erfd^eint immer nur ein Vertreter jeber ©tabt, ein Slectot ober aU
beffen ©tettöertreter ein ßonful.
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bie Sflectoren auc^ übet bie Slufno^^tne neuer 5J^itgliebet be8 SunbeS

butc^ 5[JiQiotität§bej(^Iu§ entfc^ieben, ha% fie ^u ÄriegS^tnecfcn einzelnen

35unbe§gliebern Saften auferlegen fonnten, bo^ in jeber ©tobt bie

ßonfuln bie Ü^nen öon ben 3fiectoren ^uge!^enben Sefe!^te ^u üollftreden

berbunben n^aren, ha^ feine 6tabt o!§ne 3iifii^niu"9 ^^^ 9lectoren

^rieben ober Söaffenftillftanb fd^liefeen burfte. S)ur(i) bie Sflectoren

tt)urbe ber (Sinftufe ber anberen Gonfuln auf bie SunbeSangelegen'^eiten

toefentlid) befc§rän!t ; biefe tuurben borUjiegenb auf boö innere ^legiment

i^rer ©labt angewiefen, unb auc^ §ier ttjalteten fie nid^t me'^r mit ber

früheren yjtad)t.

35on großer 25ebeutung ttjar, baB e§ al^halb ^piacen^a gelang,

einen ber !ampftuftigften .^erren ber Sombarbei für ben SSunb 3u ge=

njinnen. (§,§> Voax berfelbe Dpi^o ^Jlalafpina, ber nod^ öor bürgern ben

ßaifer auä großer ©efa^r befreit 'ijaite. 5lm 27. SJe^ember f(^Io§

^iacen^a für fid^ unb ^ugleic^ im 5^omen ber anberen lombarbifci^en

SSunbeöftäbte mit Dpijo unb feinem ©o'^ne ^O^arbeHo einen SSertrag,

njonac^ fid§ bie beiben 3Jlar!grafen an!^eifd)ig mai^ten $piacen3a unb bie

onberen SSunbe»ftäbte in il^ren ©ebieten ^u fc^ü^en, ben Ärieg gegen

ben 5?oifer, too unb tuie eg bie S5unbe§ftäbte öerlangten, mit Energie

gu führen unb o^ne ^inmiHigung ber ©täbte feinen f^rieben ober

2öaffenftiIIftanb mit bem ^aijer ju fd^liefeen, überbieS ^^iacen^a mel^rere

il^rer Surgen gu übergeben, fo ba^ bie ©tabt bort ben SBurgmart be=

fteüte. Opi^o Verpflichtete fid§ ferner gegen einige ^oÜöergütigungen,

ttjä^renb ber S)auer be§ ilriege§ mit bem Äaifer enttoeber felbft mit

feiner ©ema'^ltn in ^^iacenga Söol^nung ju ne'^men ober feinem ©o!^ne

mit beffen ©emal^Iin ha ben Slufentl^alt an^uujeifen, mo eS ^iacen^a

verlange, auc^ bon feinen 2e!§n§Ieuten , fomeit eö pacen^a unb

bie anberen ©täbte beanfprud^ten , ben S5ertrag befditoören ju lafjen.

S5i§ 3um 1. 5lpril öer^ie^ Opi^o mit feinem ©ol^ne gur ^erfteHung

2;ortona§ au§äUäie^en, mogu i!§m ^piacenga unb bie anberen ©täbte

2000 gjiann (1000 Slitter unb 1000 3Jiann guBboI! unb SSogenfd^ü^en)

3u fteUen unb auf einen ^onai felbft gu öerpflegen üerfprac^en. ^a^
bem ^rieben mit bem ^aifer, bem 2;obe ober Slbgug beffelben ou§

Stalien tt)oEten bie 5Jlar!grafen fid§ mit ben frü!§eren Bößen begnügen,

unb bie ^Jiünge bon Spiacenga ot§ .^oupt^a'^IungSmittel in i!§ren

SSefi^ungen anerfennen.

2)agegen üerfprad^ ^piacenja für fid^ unb bie anbeten lomborbifd^en
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SSunbegftäbte bie SJlatfgrafen in il^ren SSefi^ungen ^u f{f)ü|en. feinen

35ertrag ober i^tieben mit bem ^aifer ober ben ^aüefen ol^nc i^tc

©intoiHigung gu motten, ferner Cpi^o 2150 ^funb faiferlid^er 3!Jlün^e

3U ^o^len, unb p)ax 350 ^funb bt§ gum 1. ^^ebruar, 800 ^funb big

^um 1. 5[Rär3 unb 1000 $Pfunb biö gum 1. 5!Jlai nä(^ftcn 3^a{)re§,

überbieS bie ©laubiger be§ 5!Jiar!grofen gu ßremona unb ^iacenga gu

befriebigen, bie t)on ßremona bi§ gum 1. Sfuni, bie öon pocenga bi§

gum 11. ^loüember. Pacenga üerpftic^tete fid^ ferner öon ben neuen

ßonfuln ben SSertrag befd^toören gu loffen, ebenfo öon ber gangen

SBürgerfd^aft ; ouc^ foEten hk ©onfuln öon ßremono, ^Jloilanb, ^arma

unb ßobi unb je ein 3lbgeorbneter biefer ©täbte in ber SSoügberfammlung

ben 25ertrag beftS^toören. SSon beiben Seiten foEe bcrfelbe getreulich in

QÖen $Pun!ten, fotoeit eg nid§t mit gegenfeitiger (Sinmiüigung unter«

bliebe, ge!§alten merben, unb gtüor t)orbe!§altli{i§ ber jEreuc gegen ben

5?Qifer, bie ober nur fo gu berfte'^en fei, mie e§ ber SSunbeSUertrag ber

6täbte beftimmte. 2öir toiffen, ba^ bie neuen ©onfuln öon pacenga,

hk gum 1. Scmuar 1168 eingutreten !§atten, eiblic^ bie Erfüllung beg

mit ben 5Jiar!grQfen gefc^Ioffenen S5ertrag§ gelobten. Unfroglid^ be=

ftimmten ©elbintereffen Optgo ^JlotQfpina gu bem jäl^en ^arteime(?^fel.

3u berfelben S^it gelang eg ©albin, ben S5ifc§of öon ^Jtoöara unb

bie ßonfuln biefer ©tabt öom Äaifer abgu^iei^en. 5lm 28. 2)ecember

1167 liefe ber Sifc^of burd^ feinen ^rocurator Pggo im ergbifc^öfliefen

^palaft in 9!Jlailonb befd^mören, ba§ er auf ^ufforberung beg ©rgbifd^ofg

ober ber ^Dlailänber ©onfuln biefen .^rieggunterftü^ung fc^itfen toerbe,

gegen men unb töie eg jene öerlangten , bafe ferner ' bie ßonfuln öon

9'loöara unb öiele anbere 5Ränner ber 6tabt fid^ eiblid§ öerpflid^tet

ptten auf 5lufforberung beg ©rgbifd^ofg eine Einigung mit ^ailanb

unb feinen SSunbcggenoffen gu fc^Iiefeen unb aüe 5!Jiü^e angumenben,

bafe 51oöara bem lombarbifd^en SBunbe beitrete. ?Id(^ an bemfelben

3:age leifteten bte mailänbifd§en ßonfuln einen ^ib, moburd§ fie bem

SSifd^of öerfprad§en i§m ober feinem !at^olifc§en ^flad^folger bie 35urgen

beg Sßigtl^umg, meldte in xijxe §änbe fielen, gurücEgugeben unb ade

SSefi^ungen ber ^ird§e öon ^Jloöara gegen ^ebermann gu öert^ieibigen,

ber nid^t gu i'^ren Sunbeggenoffen gel^örte.

2)er SSertrag 5^oöarag mit 3[Jioilanb ift nid^t fofort, fonbem erft

bann gum 5lbfdt)luB ge!ommen, olg hk mailänbifd§en ßonfuln ^Jloöara

grofee ^ugeftänbniffe gemad§t l^atten. @ie räumten nämlid^ ein, ha^
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^loDara ba§ gange xeä^k Ufer be§ S^icino Bt§ pr 5!Jiitte beS fjfluffeö

gel^öten, bte .^älfte beä ^oH^ö on einer im fSau öon ii)nen begonnenen

SSrücfe, njie an einer anberen tüeiter unter!^alb angulegenben 5^oöara

jufte^en unb bte 5lu§6efferungen ber SBrüifen auf gemeinfame i^oftcn

gemacht ttjerben foUten. "Sie berjpracfien ferner, ba% '^ailanh leine

neuen ißurgen 3tt)ifd)en bem 2;icinD unb 5loöaro, namentlich nit^t in

Sirecate unb ©oHiote, anlegen toexbz, unb menn ed bie befte!^enben

SSurgen beräu^ern tüoKte, ^Roüara ba^ 25or!auf§reci§t gu einem an=

gemeffenen 5|5reife befi^en foEe, mofern aber ein ^Inberer h)iber 3^Düora8

Söiüen [ic^ biefer Surgen bemächtigen moHe, 5!JiaiIanb bie 6tabt im

25efi^ berfelben, roie in aEen i'^ren anberen @igent^um§rec§ten fd^ü^en

tuerbe. i^ngleid^en gelobten fie, bo§ 3JlaiIanb in ©afliate unb Srecate,

tote in feinen onberen Orten unter!E)aIb ?Ironag im ©ebiete üon 5^oöara,

an biefe ©tabt ba§ f^o^^nni unb anbere Oled^te abtreten merbe. (Snblid^

berpflid^teten fie fid^ mit ben ©rafen üon Sianbrate ol^ne 5lobara

feinen f^^^ieben ober SSertrag gu fc^lie^en, fonbern ben ßrieg fort^ufe^en,

fo lange e§ biefe ©tabt öerlange, i!^r jur ^etftörung öon SSianbrate,

tüie ber anberen Drte im 58efi^e ber ©rafen gtuifd^en bem Sicino unb

ber 6iciba, !§ülfreic§ ^u fein unb nad^ ber 3ei^ftörung fie im SSefi^c

biefer Orte unb namentli^ SSionbrateS gu fc^ü^en, aud^ mit 5^iemanbem

SSertrag ober f^^ieben gu fd^lie^en, ber biefen 3ugeftänbniffen 5Jlailanb§

nid^t juftimmen merbe. 51e'^nlid§e 3u[idf)etungen mürben oud^ bem

SSifdfjofe öon 9loöara gemai^t.

?luf biefe 5lnerbietungen 5[Roi(anb§ fc^Io§ Sloüara ben 35unb oh,

unb bie ßonfuln befd^tnoren , ha'^ fie bie .Soften ber 5lu§befferung ber

SSrücfen gemeinfam fragen unb ben !QoU mit ben 3Jlailänbern tl^eilen

mürben, ba'^ fie bie ©rafen bon SSianbrate unb bk anberen i^einbe

3[JlaiIanb§ be!ümpfen unb ol^ne (EinmiHigung ber ^Jiatlänber feinen

^rieben ober Söaffenftittftanb abfd^Iie^en mürben; aud^ mürben fie aße

^loüarefen gmifc^en 14 unb 60 ^aijxen ben SSertrog befc^mören (offen.

S)ie rei^enben f^ortfd^ritte be§ S9unbe§ mod^ten bem 5?aifer nid^t

nur unmöglid^ ben Äampf fort^ufe^en, fonbern brod^ten i'^n felbft in

bie größten ©efa'^ren; benn fd§on backten bie ©tobte nic^t aüein an

i!§re SSerf^eibtgung, fonbern an einen gemaltfamen Singriff auf xf)n unb

feine SSerbünbeten. ©er ^aifer l^ielt fic^ balb "hinter ben dauern
OJieyebtedit, Äaiferaett. V. 38
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^at)ta§ md§t ntel^t füt ftc§er ; e§ Sebxo'^ten t!§n "^tet bie Sflüftungen ber

SomBatben, unb felbft bie Stimmung in bcr 6tabt foH baburc^ Be=

benfltc^ getrorben fein, ba§ einige feiner Seute einen üornel^men ^Qöefen

geblenbet l^otten. 6r begab fi(^ im S)ecembet in ba§ ©ebiet bon

Sfloöara, hjo et befonberS bei bem ©rofen öon SSionbrate Untetftü^ung

gu finben l^offte. ^ber au(^ l^ier, ba ^^oöara fc^on mit 5[JlQilanb in

Untet'^anblungen [tanb, toax für i^n !eine ©id^er'^eit me^r. 9lQ(^bem

et eine ^njo'^l beutfd^et Glittet in SSianbtote gum ©c§u|e bet 25utg

gutücIgelQJfen unb btei^ig t)on ben lombatbifc^en ©eifeln, tt)el(^e et mit

fi(i) fü"§tte, untet i!§te Ob'^ut gefteEt l^atte, ging et gegen @nbe be§

Sa'^teS 1167 in boS ©ebiet öon S5etceEi. S)o(^ aud^ S5etceIIi haarte

bereits on 3lbfatt unb öerbünbete fic^ mit 5!)laiIonb gegen bie ^n'^änget

be§ ^aifet§. ^Jlut bie Sänbet be§ 3[flat!gtQfen üon 5[JiontfettQt, tt)el(^e

et je^t auffüllte, pienen it|m unb ben ©einigen no(^ ©ic^et'^eit bieten

gu !önnen.

f^tiebtic^ö Sage toax im 3Infonge be§ ^af)xe^ 1168 um fo t)et=

ätoeifeltet, al§ i!§m faum nod§ ein anbetet 2öeg jum ^Ib^ugc au8

Sftalien offen ftanb, al§ butc^ bie Sönbet beä ©tafen §umbett bon

©aöDljen unb 5(Jlautienne, biefet abet hiegen ftü'^etet SSeeinttäd^tigungen

feinblic^e ©efinnungen gegen i'^n liegte*), ©d^on ging ha^ ©erüd^t,

bo§ bie Sombarben ein «^eer üon 20 000 5!Jlann gegen i'^n führen

tüoHten. Sit ber S5eforgni§ bor einem Ueberfall üert^eilte er bie

©eifeln, toeld^e er noc^ bei fid^ l^otte, auf bk SBurgen be§ 5!J^ar!grafen

;

er felbft fud^te balb l^ier, balb bort im 5!Jlontferrat eine 3u[Iud^t ; !aum

gtoei ober brei 2;age fott er an berfelben ©teEe bertoeilt l§aben. ^n

fold^er SSebrängnife fanben i'^n ©efanbte be§ ©rafen ^einrid^ Don %xot)t^

unb beö ßönig§ tion 6nglanb, meldte ber ©rftere abgefc^icEt l^atte, um
@r!unbigungen über ha^ ©d^idtfal bed ^aiferS eingugiel^en, ber 3lnbere,

toie man meinte, um burd^ ben ©c^ein öerttaulid^et SSe^ieijungen jum

5?aifet ben ßönig t)on f^tantteid^ unb bie fjtan^ofen gu fc^tedten. 5lbet

e§ »itb tid^tig fein, h)o§ üetfid^ett mitb, bafe bie ^Jrangofen nur noc^

niebriger bon einem ^^einbe badeten, toeld^er um bie ^ülfc ^ülflofer

toarb.

*=) ®cr Äoifer l^atte ben SBifc^öfen in ^untbertS SRad^tbejtrl , namentlici^ bem

33tf(^of bon %urtn, ^Prtöilegten aum ^iac^ffieil be§ ©rafen ett^eilt.
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60 gTo§ tüor bie "Jlotf) be§ ßatferS, baB er bamolS naäi einem

glouBtoütbigen Seric^te*) foQQr SSorf^Iägen gux 5Iu§fö^nung mit

^llejonbex ©e!§ör gefc^en!t ^ot. 2)iefe SSotfc^löge gingen auS üon

einem bem ^oifer öern)Qnbten unb Dextrauten ^Dlonne, jT^eobexid^ mit

5^amen, bex qI§ Saienbrubex in ben ßaxf^äufexoxben getxeten mox.

2;^eobexi(^ ge^öxte bex ^axf^aufe öon ©ilöe benite in bex '^anp^ine

an, meldte fc^on 1116 begxünbet toax, aber eine nux büxftige (Sjiften^

gefxiftet !§Qtte, Bi§ fie buxd^ feine unb be§ ßoifexS ©d§en!ungen feften

S5eftanb gemonn. ^m ^af^xe 1167 fleüte bex ^oifex ©ilöe B^nite auf

Stnfud^en S^eobexic^ö ein ^Pxiüilegium au§, unb bie§ mag bie nöc^fte

Sßexanlaffung gett)efen fein, ba'^ fic^ bex .Roxf^äufex um jene 3cit an

ben .^of feinet !aifexlid§en ^^xeunbeö begab. Untex 2^xänen fteHte er

bem ^aifex box, ba^ ex nid^t e!§ex ^^xiebe füx fic^ geminnen h3üxbe,

al0 bi§ ex bex ^ix(^e ben fjfxieben ^uxüdfgebe, unb bxad^te e§ enbli(^

ba'^in, ba§ bex 5?aifex ben ^xiox bex gxo§en Äaxt^aufe, ben 5lbt üon

©iteauj unb ben bextxiebenen Sifd^of ^etxu§ t)on $ßat)ia bxieflid^ gu

fid^ cinlaben lie^, um ftd^ i^xex aU ?}xieben§mitt(ex gu bebienen; ex

öexfpxad^ fic^ i'^xem ülat^e gu fügen, mofexn fie bie SSexantrt)oxtung

füx bie 2?exle^ung bex in ^^olge bex SBüxgbuxgex SSefc^lüffe geleifteten

öibe auf ftd^ ne'^men moEten. 2)ie S'lad^xic^t bon folc^ex ?Jla(^giebig=

!eit be§ ßaifexS exxegte in ben alejanbxinifd^en ^xeifen gxofee fjxeubc

unb behjog felbft bie Sombaxben il§re fd^on gefammelten ©txeitfxöftc

äuxü^äu^olten.

i^ngmifc^en üexl^anbelte bex 5Jlax!gxaf bon 2Jlontfexxat mit ©xaf

.^umbext, feinem S5exmanbten, unb tDU§te il^n buxd^ gxo§e S5ex=

fpxed^ungen füx ben 5?aifex gu geminnen. ?II§ fxä^ bie eingelabenen

f^xiebengbexmittlex — an bie ©teile be§ ex!xan!ten 5lbte§ bon ßiteauj

txat bex ^x(^ibia!on ©aufxib bon ^luyexxe, fxü^ex 5tbt bon ßtaixbauf, —
auf ben 2Beg mad^ten unb einen SSoten an ben ßaifex mit bex ^Infxage

abfonbten, mo unb mann bexfelbe fie empfangen moÜe, max bie Sage

bex 2)inge bexeit§ böüig bexänbert, unb bex ßaifcx, feinet fxeien SIbgugeS

aug 3^talien fdtion fict)ex, liefe ben geiftlic^en ^exxen fagen : i^xe OftiebenS»

bexmittelung bexfpxöi^e feinen ßxfolg, menn fie nid^t einen ©ngel bom

I
*) S)er Settd^t ift bon Sfo^ann öon <SaH§bur^; biefer beruft fid^ baBet auf bie

eigenen SJlitf^etlungen jencS Äart^äuferBruberS, todä)ix bem ßaifer bie SSor»

fc^Iäge ntad^te.

38*



596 ^ncbrt(^§ erjle Stamp\t gegen ben SBunb unb ^lud^t au§ 3ftauen. [1168]

^imtnel mit \\ä) fül^rten obet Söunbetlräfte befö^en, fo bofe fie bie

^luSfQtltgen teinigen unb bie 5;obten Qufetraecfen könnten, i^ene Ferren

begriffen, bofe fie p fpät getomnten tüoxen, unb lehrten enttäufc^t in

bie «^eimof^ äurücf.

©eitbem bet J^aifer ben 2öeg naä) 35urgunb offen fa'§, Befd^leunigte

er bie SSorbeteitungen für feinen Slbjug. ßr brachte bie auf ben Sargen

ber 5!JiQr!grafen gerftreuten ©eifeln, bie er über bie "Jllpen fü!f)ren tüoUk,

gufammen, unb mit i^nen unb einem geringen ©efolge — e§ fotten

nur etma 30 Flitter nod^ bei i^m gemefen fein — no'^m er feinen 2Beg

burd^ bie ©ebiete bon ^fti unb 2^urin gegen ©ufa. 5lm 8. ^Ulär^ mar

er im ßlofler 6. Imbrogio im Xffoi ber S)ora Oliparia auf falbem

Söege jmifdien 5£utin unb ©ufa; ^ier übernoc£)tete er unb braci) in ber

?^rü'^c beö anberen 2:age§ nac^ ©ufa auf. ^n ber 3lä^e biefer ©tabt

Iie§ er auf einer 5ln'§ö!§e einen borne'^men 5Jlann au§ SSreScia, ^i^iu^

be $Pranbo mit ^^iamen, ber it)m aU ©eifel gefteüt mor, an einem

©algen aufknüpfen. ©8 mar eine j^'^at ber erregteften Seibenfd^aft

;

benn er erfu'^r, bafe bie 2Jlailänber im Sunbe mit SSregcia, Sobi,

^Jloüara unb S5ercettt in^mifc^en hu ©rafen bon SSianbrate angegriffen

unb f(^on SBionbrate ^u belagern ongefangen l^atten; ^i'fiu^ fß'l^ft ^i^It

er für einen ber Ur'^eber be§ lombarbifdjen 5lufftanbe§ unb iene§ 2In=

griffe unb meinte fein S5erbred)en mit bem Siobe ftrafen ju muffen.

5Die anberen ©eifeln fü'^rte er nac^ ©ufa, melc^eö f(f)on im 5[Ra(^t=

bereid^ be§ ©rafen ^umbert lag unb mo er fid^ fieser mäl^nte.

2)ie SBürger ber ©tabt öffneten bem 5?aifer miHig bie 2;^ore, aber

gleid^ nad^ feinem ^inguge liefen fie biefelben mieber fdC)lie§en unb

forgfam bemad^en. S)er ^aifer mar ^ülf(o§ in i^rer ©emalt. ©ie

exHärten i'^m, ba^ er mit ben ©einen frei ab^ie^en !önne, ba^ fie aber

bie (Seifein nid)t au§ i!§ren ^änben laffen mürben; benn e§ bro^e

i^nen bie ^erftörung il^rer 6tabt burd^ ben Sombarbenbunb , menn fie

{^re 5^ad§born unb f^reunbe, bie ebelften 5Jiänner SftolienS, nac^

2)eutfd§lanb 3um fidleren Stöbe abfü'^ren liefen ; ma§ bort betfelben

l§arre, jeige ba§ an S^liu^ bollftrerfte SSIutgerid^t. 2)amit feiner ber

©eifeln entfernt mürbe, liefen bie 2öädl)ter feinen 5Jlann italienifd^er

©prad^e bie Z^oxt paffiren. %xo^ ber il^m gegebenen Bwf^ge "^ielt ber

^aifer fiel) um fo meniger für fidler, al§ ba§ ©erüc^t umging, bafe

man einen ^Infd^lag auf fein Seben üorbereite. @r öerlie^ beg^alb bei

5^ad^t in ber S5et!leibung eine§ ßned§t§, t)on einigen jDienem begleitet,
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bie ©tabt unter bem SSottranbe, ha% man Quartier für einen l^o'^en

^erm beftellen foHe. i^nbejjen fpielte in ber faiferlid^en Verberge ein

il^m in ©eftalt unb ©eftd^täbübung ä'^nlid^er 9titter§mann bie SftoHc

griebrid^§ unb täufd^te glücEIid^ einige 3«t hii 6täbter; nad^ fpöteren

^lac^rid^ten foH e§ ber Kämmerer ^artmann öon ©iebeneic^ getoejen

fein. ©0 gelangte ber Äaifer unbe!^inbert über ben 5!Jlont 6eni§ unb

noljm feinen 2öeg burd^ ba^ ST^al ber Sfere nad^ ©renoble. %U man

in ©ufa bie l^luc^t be§ ^aiferö bemerfte, liefe man bie flaiferin unb

i^r ©efolge, tuie mon e§ üerfprod^en, ru!^ig ab^ie^^en. Db fie fd^on in

©renoble ober erft in ©enf, Ujo'^tn fid^ ber Äaifer öon ©renoble begab,

mit i^m ^ufammentraf , mirb nid^t berid^tet. S)ie größten 3}erbienfte

um ben ^aifer in biefer fdt)n)eren 3cit ermarb ftd§ -^er^og S5ert!§olb

ton 3ä^ringen, ber nid^t lange tior^er öon feiner ©efanbtfd^oftöreife

nad§ 3)eutfd§Ianb 3urücEge!e^rt tt)ar.

Sn ©enf tt)urbe bem Reifer ein feftlid^cr (Smpfang bereitet, aber

in anberen S^^eilen S5urgunb§ trat ii^m nid^t gleid^ freunblid^e @e=

finnung entgegen. 35on \ef)n toax ber burgunbifd^e ^Ieru§ ^Ifejanber

geneigt genjefen; mod^te ber ^aifer aud^ bie 3lner!ennung SSictorä unb

jpafd^aliö' er^trungen '^aben, miUige ^In'^änger l^atten bie ©egenpäpfte

unter ber mäd^tigen ©eiftlid)!eit SBurgunbö nur njenige gefunben. S)er

grofee Umformung ber 2)inge in i^talien mad^te fict) begl^alb aud§ alg=

balb in ben Sänbem an ber S^ll^one geltenb. 9Im 11. DloDember 1167

30g ber öon 5llejanber gertei^te ©rjbift^of ©uidfiarb bon ßt)on in feine

©tabt unter bem ^ubel be§ S3ol!eö ein unb führte balb bie gan^c

5?ird^enproöin,3 öon S^on ber alejanbrinifd^en ^Partei gu; er gen)ann

über S)rogo, ben ©d^ü^ling be§ ßaiferS, ben öollftönbigfien ©ieg*),

ber auc^ auf bie politifc^en S5er§ältniffe 25urgunb§ ni(^t oljne 6influ§

bleiben fonnte. 3[ud^ ^ier manfte bie ^^reue gegen ben Äaifer.

2öir '^ören, ba'^ er hzi feinem 2)urc£)3uge bie ©rofeen mit 2)ro]§ungen

erfd^redte unb baburd^ 3lHe§ mit Unrul^e erfüllte: aber mer töufete. ob

er folct)en S)rol§ungen toerbe 9lad§bru(i geben !önnen? ^n größter

(Sile äog er tüeiter; e§ brängte i!^n nac^ S)eutfd^lanb gurüd^ufel^ren, loo

tüä'^Tenb feiner ^btoefenl^eit ein unl^eilöoHer ßrieg ausgebrochen mar

unb njo, tuie er toufete, SBermirrung über SSertoirrung l^errfd^te. ©d^on

am 16. aJlärg mar er in SSafel.

") SSergl. oben <B. 489. 490.
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©toa anbett^olb ^aijxe toar ber .^aifer bon ben ^eimifc^en

©egenben entfetnt getcefen. 3!]lit einem ftattlid^en §eexe "max er au§=

gebogen: btejeS §eer toax uetniditet unb jetftreut; nut mit geringem

©efolge !e!^rte er nad) S)eut|(^lanb ^uxM, nac^bem er in eiliger i^iui^i

i^tolien üerlaffen l^atte. £)ic ftoljeften Hoffnungen erfüllten i!^n, al§ er

ou§3og; er gebac§tc ben 35eronefer S5unb ^um ©el^orfam ^u ämingen,

burc§ S5erni(^tung 3Ilejanberö ha^ 6(^iöma gu befeitigen, bem

^flormonnenreid^ in 6icilten ein (Snbe gu machen, fo gong Stalten

lüieber ber !aiferlic§en ©etoolt ^a untermerfen. 5ltte biefe Hoffnungen

tDoren bereitelt, unb überbieä burd^ ben ^lufftonb ber Iomborbifd)en

©täbte 5lIIe§ in S^roge geftellt, lt)Q§ er in langen unb fc^meren 5Jämpfen

unter öielem SSIutüergie^en gelronnen !§atte. ©ein ^offenru^m, btn

er befonberS ben ©iegen über SJlailanb üerbanfte, mar getrübt, feit

feine ^roft nid^t me'Eir ausreichte, bie ^ergeftellte ©tobt nieberjumerfen.

„6r '^at Stauen verloren, baö er ni(f)t me!§r ^u behalten öerbiente",

fd^rieb bamalS So'^ann öon 6aligburt). „S)ie aJladfit be§ gi§cu§ brad^

^ufammen", !(ogt ©ottfrieb öon Sliterbo.

(Sin fo jä^er ©tur^ Don fotc^er ^bfit ift gu allen 3^iten feiten

gemefen, unb man ))f(egt öon {"^m einen großen Umfc^mung ber 3Belt=

öerf)ältniffe gu ermorten. 60 mod^ten aud§ S5iele bamalS fragen, ob

nid^t bie ^odtjt beg beutfdfien ^oiferreid^ä, meldte fic^ burc^ griebrid§§

Staaten nod^ einmol fo glän^enb erl^oben, nun bod§ ^u ©runbe ge^en

toerbe. 5luc^ i^riebrid^ felbft empfanb bie gange ©dtimere feineö ®e=

fdt)id£ö, ober er gmeifelte beö!§alb nid)t an feinem 33eruf, ha§> ^aifer»

tl^um in feiner alten ^txxliä)Uit "^eräufteEen ; er t)offte, feine ftegreid^en

^bler toürben fid§ bolb gu neuem Sluge erl^eben.

©leid^ nad^ ber ^^ludtit be§ ^Jaiferö nahmen bie Somborben ben

Stampf gegen feine Slnpnger im Sanbe mit öerftärften Gräften auf.

SBalb fiel SSionbrate. S)ie S5urg mürbe in einen 6c^utt§aufen öer=

toonbelt, bie bort aufbema'^rten ©eifeln in ^rei^eit gefegt, bie gurüdt»

geloffenen beutfdfien 9litter faft aEe getiJbtet. 3c^n reid^e unb öornel^mc

S)eutfc^e, bie man bort gefunben, fanbten bie «Sieger an bie Söittme

be§ 3iliu§ nad§ SSreScia, um mit i'^nen nad^ il^rem belieben gu öer=

fal^ren: fic enttoeber gu tobten ober gu ^nedt)ten gu mad^en ober um
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]§D^e§ Söfegelb fTet3ugeBen. 2Btr triften xdä^i, in tüdä)tx Sßeifc bie

SBxeScianerin ba§> 6nbe i^reg ©emOi^lS getackt ^at 6d)on tourben auc^

bie Sßefi^ungen be§ ^Rarfgrofen öon ^Jiontfertat unb bag ©ebiet t)on

5pat)ia tjon ben 23unbeögenoj|en angegriffen. Sllö SSerceHi in ben SSunb

mit 3Jlailanb ttot, l§atten fid^ bie ©tdbte gegenfeitig öerpflid^tet , mit

bem 5[JtQtEgTQfen , ben ©rofen t)on SSianbiale*) unb ßoöaglia**) unb

ber ©tobt ^aöia o!^ne Beiberfeitigeg föinöerftänbni^ teeber f^rieben noc§

SöoffenftiEftanb gu fd^Iiefeen. 5^ot)QTa unb SSerceHi, fc^on Söaffenbtüber

SJioilanbg, fd^einen erft je^t förmlich bem gtoBen Sombotbenbunbc

beigetreten gu fein.

ßiligft betrieb man bie ^erfteüung öon 2;ortona. 2lm 22. SJiaxg

brad^en bie 9Jiannfd§aften öon ^iacen^a unb $Parma mit bem 3!Jlar!=

grafen Opijo 2HaIafpino auf, um bie gerftreuten ßintoo^ner in i^rc

©tabt ^urüdE^ufü^ren. ^^ür ba§ unglüdEIid^e Jortona, einft üom ßaifer

bem ßrbboben gleid^ gemad^t, bann öon ben 3JiaiIänbem l^ergefteEt, bod^

abermals bon ben ^aöefcn im Saläre 1163 mit ßrlaubnife beö ßaiferS

gerftört, famen enbli^ beffere Seiten. ©leid^ 3JlaiIanb erftanb eg je^t

luieber au§ ben 9tuinen, getnonn fein früheres ©ebiet unb bie ?}rei^eit

njteber, ein leud^tenbeä 6ignal ber 51ieberlage be§ 5?aifer§, ein ©d^recEen

$Pat)ia§. Slud^ 2JlaiIanb tt)urbe balb toieber §err in feinem alten ©e»

biete, ^ad) bem i^düe %xe^o^ mu§te ftd^ bie 3Jiartefana i^m unter=

toerfen. 6ttt)a um biefelbe S^it, al§> S^ortona l^ergeftellt UJurbe, brad^te

e§ au(i) bag üom 5?aifer ftar! befeftigte SSelforte hti S5arefe in feine

©ettjalt, unb am 20. SJiärg beeibigten bie (Sinnjo^^ner ber ©raffd^oft

6cprio ben 53efel§Ien bcg 6räbif(^ofg ©albin unb ber ßonfuln 3Jlai=

Ianb§ fortan gu gef)orfamen. 2)te ^errfc^aft be§ ©ogUiin t)on ^einäberg

unb ber 3!)eutfc^en ^atie überall im 2Jiailänbifd)en ein Snbe.

©(^on fonnte ftd§ felbft 6omo, tüd^t^ feine .^erftellung bem

Äaifer üerbanfte unb biSl^cr gu i^m geißelten l^atte, nid)t me^r bem

SBunbe ent^ie'^en. 6§ beburfte ni(^t ©enjaltma^regeln, toie bei Sobi,

um e§ 3u getrinnen; nur barauf toat e§ hehaä^t, f\ä) gegen ä^nlid^c

Unbilben, mie e§ früt)er öon 5(Jlai(anb erlitten, für bie ^olge gu fidlem.

6§ berpflid^tete fid^ bem ßaifer unb feinen 5In^ängem ttjebcr ben

*) 3)er ®raf ®utbo öün SSianbratc mu§ um biefc 3cit ge^iorben fein; er 'Sinters

Iie§ mehrere ©5f)ne.

**) ßaoaglia am 2öege öon SSetccUi nod^ S^öiea.



600 aSefeftigung be§ ©täbteBunbeS. [1168]

S)uxd§3ug büxä) fein ©eBict 3U üetftatten, nodf) ben ^In'^ängettt be§

^atfex§, tücnn e§ ntc^t 5lauf(eute feien, ^axlt gu getüö^ren; ferner

Stitter au§ bem ©eprio, ber ^Jlattefnna unb ber @raff(^aft 5[JiQiIanb

nid^t me^r bei fid^ gu bulben, mit ^lugno'^me berer, bie fc^on t)or bem

Kriege unb toä^tenb ber alten kämpfe mit ^aitonb*) fic^ im ©ebiete

ber ©tobt niebergeloffen unb ben ©onfuln ge'^ulbigt 'Ratten. Wogegen

mod^ten fid§ bie 5[Roilönber an'^eifc^ig !eine SSefeftigungen mel^r im

©ebiete öon 6omo anzulegen unb überliefen ben ßornoöfen bie t)or=

l)anbenen, aufeer XeUio, ju gerftören, mäl^renb fie für fid^ gleid^eS 9ied§t

in il^rem ©ebiete in ?lnfptud^ nol^men; auä) öer^idjteten fie für jeben

S5efi^, meldten i^xz ©tobt ^el^n Saläre t)or bem 35eginne jener alten

kämpfe unb bonod§ im ©ebiete öon (Somo gen)onnen !^atte, auf ben

ßintoanb, ba^ er nad§ ^ieg§red)t gettjonnen fei. ©egenfeitig entfagte

man jebem ©d^abenerfa^e für bie im Kriege öertrüfteten ^^elbfrücfite.

©ottten ©treitig!eiten megen ber ©raff(^aft ©cprio ätüif(^en ben beiben

©täbten entfte!§en, fo foHte ^ur ©d^Uc^tung ein ©d)iebggerid§t eingefe^t

trerbcn, gu bem jebe ber beiben ©täbte ©onfuln bon breicn ber t)er=

bünbeten ©täbte ^u mä!§len l§atte. S)ic ßinfünfte t)on ^[Railönbern unb

mailanbifd^en Mrdt)en im ©ebiete Don ßomo foEten gemalert hjerben,

aber ebenfo bie ber 6oma§Ien unb ber Äirdfien bon 6omo im ^ai'

Iänbif(^en. 3!JlaiIänber foßten nid^t nad§ 6omo !ommen, um bie

frcmben ^aufleute nadf) 3[Jloi(anb ju lodEen, anbererfeitö aber bie

ßomagfen nid^t ben ^aufleuten ben S)urc^3ug nad^ ^ailanb erfd^meren.

2)ie §QnbeI§leute bon 6omo faßten in ben ©ebieten ber SSunbeg»

genoffen mit ^luSna'^mc ber alf^ergebrad^ten !eine 3ötte entrid^ten

muffen, wie aud^ bie S5unbe§genoffen nid^t im ©ebiete jener ©tabt.

(5omo tjerpflid^tete fid^ gur 2;§eilnot)me am 5?ampfe gegen ben 5Jlar!=

grafen t)on ^[Jlontferrat , bagegen berfprad^en bie S9unbe§genoffen feinen

S5ertrag mit bemfelben ol^ne SinmiÜigung ber S^lectoren öon 6omo 3U

fc^Iie^en, mä^renb biefe ^ufagten, nid[)t in übler 3tbfid^t ben ßrieg ber

©täbte gegen ben 5)lar!grafen J^in^ugie'^en
;

jugteid^ gelobte man fid§

gegenfeitig ©c^u^ gegen jeben SSunbeSgenoffen , ber treubrüd^ig mürbe.

Stuf fold^e S5ebingungen mürbe ber S5unb ^mifd^en 6omo unb ben

") 6§ ftnb bie langjä'Origen flämpfe mit 3JtatIanb gemeint, bie 1127 jur 3er«

ftörung 6omo§ gefü'^rt l^otten; bie SBejlimmung besie'^t fid^ augleid^ auf bie

Dlitter, beten SSorfo'^ren nod^ 6omo überftebelt toaren.
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S5unbe§ftäbten befd§tt)Dren, unb toenig jpatcr trat qu(^ 5lfti bem S5unbe

bei*), eine feit lange bem 5Rar!grafen feinblid^e 6tabt unb je^t für

t§n eine gefä^rli(i)e ^^einbin.

Sfnbem fo ber SSunb etftatfte, na^m er gugleid^ unter ben §änben

@albin§ immer mcl^r eine oleyanbrinift^e f^ärBung an. S5ei bem 6in»

tritt Sobiä mar t)on ber (Entfernung be§ fd^iämatifd^en Sift^ofö 5tlberi(^

nid^t bk Stiebe gemefen
;

je^t fanbtc ©albin bie Siebte bon ©. ^mbrogio

unb <S. SSincen^o au§ 3)lailanb nad^ Sobi, um ben bortigen ßleruö ^u

nöt^igen Slleyanber anjuerfennen unb einen latl^olifd^en S5ifd^of ju

tnä^Ien. 5lur ungern fügte man fid^ unb toä^Ite mibermiHig am
28. ^Tcörj Gilbert, einen ©ünftling ®albin§, früher ^^ropft ^u ^itiolia,

3um SSifc^of. %m 3. ^pril ^olte man ben ßrmäl^Iten öon Sreöcia, mo

er fic^ auffielt, nac^ Sobi ah, unb om 4. ^Ipxii ^ielt er feinen ©injug

in feine bifd^öflid^e Üteftbeng. 5tlberid^ t)erlie§ 2obi unb begab ftc^

alibalb ^^um ^aifer nad^ S)eutf(^Ionb. ^n äl)nnd^er SBeife griff ©albin

audt) an onberen Orten burd^; bie fd^iimatifd^en SSifd^öfe med^felten

3um 2!§etl ^ortei, anbere ertrugen ru'^ig i!^re (Sntfe^ung ober fud^ten,

lüie Sllberid^, eine 3uflu<^t, tco fie i^rer Ueber^eugung leben fonnten.

S)ie 5lufle'^nung gegen ben ßaifer mar in ber Somborbei überall

3uglei(^ ein 6ieg Sllejanberä. ©d)on forberten bie Somborben ben

^apft auf, fi(^ in il^re 5Dlitte gu begeben; fic maren bereit i^re neu=

gemonnene greü^eit unter ben 6dt)u^ ber J^ird^e ^u fteßen, ben ^apfl

alö i'^ren ©d^u^^errn an5uer!ennen. 'Slßerbingg mar er nid^t gemiltt,

ha^ fidlere Slfljl, ttjeld^eö er in SSeneüent gefunben, ju üerlaffen unb

abermals feinen ^^u^ auf fd^manfen SBoben ^u fe^en, aber er ermutl§igtc

burd^ ^ulbbemeife bie 5lnl)anglic^!eit ber Somborben. 5lm beutlid^ften

gab fid^ biefe ju erlenncn, ol§ ber S5unb eine neue ©tobt anzulegen

unb nad§ bem ^opfte ju benennen befd^lo§.

Btoifc^en 3lfti unb S^ortona, mo bie ©ebirge be§ 3Jlontferrat unb

Sigurien§ ju anmutl^igen .^ügeln abfatten, in ber toafferreid^en unb

überaus frud^tbaren ©egenb am ßinflufe ber 35ormibo in ben Sianaro

mar eine SBefi^ung ber 5!)^ar!grafen t)on SSuSco, 3tot)oreto mit 51amen,

ringS üon Üteid^Sgütern umgeben. §art an ben ©renken beS 5[RontferratS

'=) ®cgen 6nbe SHärj ober int Stprtl fi^Iofe [xä) 6omo bem SSunbe an, 2ljit balb

barauf ; am 3. 3Jiat 1168 Q,eiii)xien beibe ©tdbte bereit? bem S3unbe an. Die

Scpimmungen, unter benen 3lflt beitrat, finb ntd^t nä'^er befannt
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belegen, untoeit ber SSefi^ungen bet ©rafen üon SBiatibtate unb be§

@ebiete§ üort 5ßat)ia, f(f)ten ber ^(a^, ber unfd^tDer Befeftigt tüerben

!onnte, ebenfo gefi^tcEt ^um Eingriff auf bie geinbe be§ S5unbe§, tote

gur %hroe'i)t berfelben. 6§ irurbe beSl^oIb beft^loffen , bort eine neue

©tobt gu grünben unb für i^re ©ic^er^eit gu forgen. 2lm 24, ^prit

1168 famen grofee ©(paaren öon ßremono, DJlatlanb unb ^ptacenga

borf^tn, um öon bem ^(o^e SSefi^ ju ergreifen, bie Sage unb ben

Umfang ber ©tobt ^u beftimmen. 3Jlon 30g einen breiten ©raben unb

toarf einen l^o'^en 2öaE auf, unter beren ©d)u^ bie .^äufer gebaut

trerben lonnten; ber «Stabt, bie !^ier entftef)en foHte, gab man aud

35ere'§rung für ben l^eiligen ^etru§ unb Stopft Sllejanber auf etoige

Reiten ben Flamen 5IIeffanbria.

SSalb füÜten fid^ bie leeren 3ftäume. 5lu§ ben brei benad)borten

S)örfcrn ©amonbo, 3Jiarengo unb SSergoglio fiebelten bie S5efi|er

in bie neue ©tabt über, brockten i^re Familien unb i!^re ^abe bort^in

unb mürben bie erften SSürger berfelben; no(^ au§ brei anberen

S)örfern ber 5^ac§barfc^aft be!am bie ©tabt Sutoaä)^. S)o bie ^err=

fd^aft 2öil^elm§ öon 5!Jlontferrat brüdenb mar, oerliefeen aud^ nic^t

menige Splitter unb Sanbteute ou§ feinem Qithuk bie l^eimifc^en ©i^e,

um fic^ in SUeffanbria nieberplaffen. 3[Rit bem Aufbau i^rer .^äufer

begannen bann fogleii^ bie @inmo'§ner, mobei fie nidt)t allein öon ben

SBunbeggenoffen, fonbern audt) öon ©enua, obmo^l e§ ben 35eitritt gum

SBunbe öermeigerte, unterftü^t mürben*). SBaren and) bie Käufer

5Infang§ nur bürftig unb meift mit ©trD"§ gebebt, me§t)alb bie ^^aöefen

5l(effanbria fpottenb bie ©trolfiftabt nannten, fo mad)te bie ©trol^ftabt

ft(^ bo(^ balb ii^ren i^einbm bemerüid^. 5lm 15. Mrj 1169 mu^tc

fic§ bie 33urg ßafteHetlo mit 5lEem, ma§ gu il§r ge'^örte, ber ©tabt

untermerfen. ©i^on im erften Söt)re foH bie maffenfäl^ige 6inroo!§ner=

fc^aft auf 15 000 5[Jlann geftiegen fein. 5[Jlit ber 25eüölferung ermeitertc

fic^ ba§ ©tabtgebiet, meld)e§ guerft mol^t nur au§ ben 5Jiar!en jener

Keinen Ortfd^often beftanb, bie in ^leffanbria aufgegangen marcn.

©ogleic^ hei ber ©rünbung mar ha§> ©onfularregiment oud^ l^ier ein»

") ®muo gab 1000 ©olibi im ^ai)xe 1168 unb bcr|prac^ bie c^lnä)e ©uinmc

für bol näd^fte ^atjx. SDer Sifd^of bon Slfti überliefe «Hlefjanbria am
25. ©eptember 1168 öieraig tüchtige ßcute au§ bem 3)orfe Guargnento, bie in

ber ©tabt SQßo'^nung nat)men unb an ben SSefeftigungen arbeiten foEten.
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geführt unb 5lIcjfonbiia qI§ ein üöEic^ gleid^bcred^tigteS ^Ritglieb in bcn

Somborbenbunb aufgenommen njorben.

6§ tOQT in :Stolien bamalö nic^tö 5'leue§, toenn ©tdbte öon bem

ßxbboben öerjc^ttjonben unb anbete au8 bemfelBen empoxfc^offen. 2öie

tjor Sauren Dleu=Sobt burc§ ben ^otfer Begrünbet, toax ie^t 5lleffanbria

burd) ben SBunb gefdioffen werben. 8d^Dn auf bem S3unbe§tage, ber om

3. Tlai 1168 5u Sobi abgespalten iDutbe, eif(i)tenen ßonfuln ber neuen

©tabt. S5on bcn 16 ©tobten, bie am 1. 2)ecember beg iBorjal^reg

ben SSunb befd^moren Ratten, iraren l^ter SSenebig, 25icen3a, S^reöifo,

fjerrara unb SJiobena niä^t üertreten, bagegen Ratten bie feitbem bei=

getretenen ©täbte ?loöara, SSercelli, 6omo, 5(fti, Sortona unb 5IIejfanbria

ßionfuln gefenbet. 3Bon ben Slntüejenben — ben ßonfuln öon 17 6täbten

unb Dpigo 5HaIafpina — trurben bamalö für bie 3u!unft beä SSunbeä

tüi^tige 23ef(i^Iüf]e gefaxt. §atte man früher befonber§ barauf ^ebaä)t

genommen, hie ^mifi^en ben «Stäbten befte^enben ©treitig!eiten burd^

rechtlichen Sluötrag ^u befeitigen, um fo einen gemeinfamen SDiberftanb

gegen ben ßaifer unb feine ^Inl^änger gu emiögtid^en unb fid^ gegen»

feitig gegen jeben ©c^aben gu fid^ern, ber auö bem Söiberftanbe ertrac^fen

lönne, fo fud^te man je^t eine Crganifation be§ S5unbe§ ^u getoinnen,

toeld^e i^m bauemben 35eftanb fieberte unb 3eTn}ürfniffen ber 3Jiit=

glieber, bie il^m gefäl^rlic^ merben fonnten, üorbeugte. ^n biefer

2tbfi(^t tourben folgenbe SSeftimmungen getroffen: 1) 2Ber eine ©d)ulb

3u forbem ober einen 6rfa^ ttjegen ©d^äbigung ju öerlangen l§at öon

einem 3]lonne auö einem anbeten ©ebiete ber 33unbeögenoffen, barf ftd^

nur an ben 6c^ulbner ober ben ©d^ulbigen !§alten, aber nid^t einen

Slnberen auö jenem ©ebiete pfönben ober fonft beeinttäd^tigen. 2) ßein

S5unbe§glieb barf einen im ©ebiete eine§ onberen SunbeSgtiebeö ®e=

bannten aufnel^men unb mufe, trenn e§ gefc^ie^t, i'^n 15 S^age nad^

erfolgter SBefd^toerbe entfernen. 3) ßein SBunbedglieb barf in feinem

©ebiete neue QöUe unb ?Ibgaben ergeben, unb finb unter neuen Rotten

foldje 3u Derfte'^en, bie etft in ben legten 30 Sorten eingeführt finb.

4) ßein Sunbeäglieb barf eiblid^e 3}etpfli(^tungen gegen ben SBunbe§=

bertrag unb ben gemeinfamen 9Zu^en ber SBunbe§genoffen eingeben, unb

toenn ein SSunbeSglieb ^ierbutd^ gefd^äbigt mirb, ]§aben alle anberen

S5unbe§glieber bem ©efd^äbigten ju feinem ülec^te gu öer^elfcn. 5) ßein

SSunbeigenoffe barf in einem anberen ^um SSunbe gehörigen ©ebiete

eine SBefeftigung anlegen, toofern barüber nid^t befonbere SJereinbarungen
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getroffen finb. 6) Söer tm ©ebtete etneg 25unbe§gltebe§ qI§ SSertät^er

erHätt tft, baxf tceber in biefem berbletben, nocf) in einem onberen

oufgenommen toerben unb mu§, wenn e§ gefc^ie'^t, in 15 Sagen uaä)

erfolgter S5efc§h)erbe Qu§gert)iefen n)erben; boS ®(eid§e gilt üon SSurg»

l^erren, treld)e unter ber i^uriSbiction eine§ 33unbe§gliebe§ fte'^en unb

fidj ber ©etralt eine§ anberen 35unbe§genoffen unterfteKen ; boc^ ftnbet

ouf hk ©tobt Hleffonbrio bie§ feine 3lntüenbung *). 7) 3lttc fortan

an ben 5?aifer gerichteten SlppeHotionen finb ungültig. S)iefe 25e=

ftimmungen, bei benen fömmtlid) 5lenberungen burdj bk 5!Jlaiorität ber

6täbte öorbe'^alten tüaxen, follten ^ur SSefeftigung ber ßintrod^t unter

ben S5unbe§gliebern in otten ©tobten befc^tooren toerben, bod^ boneben

bie ©onberöerträge in ^roft bleiben, btc beim Eintritt in ben 35unb

ober fpäter gefd^toffen moren.

i^n ben ^efditüffen ton Sobi erfd§eint ber S5unb olS eine S5er*

einigung üon glei(^bered)tigten , ööEig freien, republifonifd^ organifirten

©täbten, bie ober im gemeinfomen Sntereffe niefentlid^e ^o^eitöred^te

on ben SSunb oufgegeben f)aben. 5Die Ülegierung be§ 35unbe§ ift ben

tion ben 6töbten getoöl^Iten Sflectoren übergeben, boc^ bie le^te 6nt=

f(^eibung in oüen SSunbeSongelegen^eiten ftel^t bei ber ^Jlajorität ber

©tobte, äöenn oud^ ein fürftlic^er §err, tt)ie Qpi^o 3[Jlatofpino , bem

S5unbe beitrot, fo gefc^ol^ e§ boc^ nur, nseil er im 2)ienfte beffelben fic^

beffer geborgen gloubte, olS in gefäl^rlid^en kämpfen gegen bie ftöbtifd^en

ülepublüen. SBefeftigten fid^ bie S^er^öltniffe ber Somborbei in ber ein=

gefd^logenen 9lic^tung, fo gob e§ bort balb feine onbere 3[Jlo(^t me^r,

al§ ben S5unb unb bie ©töbterepublüen, bie i^n bilbeten.

3el§n ^atjxe öor'^er 'fiotte t^riebrid^ burd^ bie Üloncalifc^en Sefc^lüffe

bie ftöbtifd^en ^ri^ei^eiten gu minbern unb bie !aiferlid§e Waä)t 'i)ex^u=

fteHen gefudfit: bie 35efd§Iüffe öon Sobi Rotten gerobe bie entgegengefe^te

SSebeutung. 9lid^t allein, ba§ fie oEe neuen ^öße in bem S3unbe§=

gebiete obfd^offten, fie erilörten aud§ jebe 5lppeEotion an ben ß'oifer für

nid^tig unb liefen für ba§ foiferlid^e Stegiment im S5unbe§gebiet nirgenbS

Ütoum. ©etoonnen fie in ber Somborbei oEgemeine ©eltung, bann

traren nid^t nur bie 9loncoIifd§en S5efd^lüffe befeitigt, fonbern oud^ bie

Joiferlid^e ^errfc^oft l^otte bort für immer ein Snbe. 6g toax ein

DffenBor toetl man bie ßiniüol^netfd^aft Sllcffonbriag tf)n öertneljren al§

öerminbern tooEte.
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leeter Schein, tocnn man auä) je^t noc^ in bte fSexixä^e bie ^Jormel

aufnahm, „öorBe'^attltc^ ber Streue gegen ben ßoifer". Sn einem

3toifd§en 5lfti unb 3llefianbria 1169 gefd^Ioffenen SSertroge finbet fic

^ä), aber gugleii^ tt)irb bemerft, bofe ber S}ertrQg aud^ bann gültig

bliebe, ttienn bie faiferlic^e 9)la(^t nic^t mel^r beftänbe. 6d)on ergingen

5IppeEationen an bie 9iectoren be§ S5unbe§ fiatt an ben 5?aiier; biefc

j^ellten ^Privilegien au§ unb erliefen gefe^lid^e S5erfügungen, toie ^^riebrid^

unb feine SBorgänger*).

.Raum fct)ien e§ no(^ eine '^aä)t ju geben, hjel^e bem ^Ibtalle

ber Sombarben öom Wiö^t fteuern !onnte. 2öic tapfer ft(i^ 2öil!^elm

t)on 5[Rontferrat unb bie ©rofen t)on SSianbrate gegen bie Stäbte

toe'^rten, 5liemanb njirb ertcartet !§aben, bo§ fie auf bie 2)ouer oHein

ber Uebermad^t begegnen tDürben. Unb in nocf) fc^toierigerer Sage tüax

$Paöia, bie einzige größere 6tabt ber Sombarbei, toeld^e noc^ treu jum

.Raifer '^ielt. ^aä) allen Seiten lag i^r ©ebiet ben feinbli(^en Eingriffen

offen unb bie immer mac^fenben SSerlufle begonnen bie 33ürgerfc^aft ^u

entmut^igen. Ueberbie» tourbe fie auc^ mit geifllid^en Söaffen be!ämpft.

6§ ift buTC^auö glaublicf), ma§ eine fpätere mailänbifdje Cuefle berid)tet,

ba^ ©atbin über bie f(^i§matifc|e 6tabt ba§ ^n^^i^^ict »errängt l^abc.

^aum tpar ber Äaifcr nac^ 2)eutfd^Ianb jurücfgcfe^rt , fo melbeten bie

^aöefen bie SBebrangniffe i^^rer ©tabt unb erÜärten t^m: nsenn er

nid)t gurücEfe^re unb §ülfe bringe, bermöd^ten fie unmöglich länger

bem Sunbe Söiberftanb ^u leif^en. @§ t^ai ^af)xe gebauert, e^e ber 5!aifer

felbft nac^ Stauen gurüdfel^ren !onnte unb aud) ^u jeber onberen §ülf§=

leiftung fe'^Iten i'^m augenblidlic^ bie ^Jlittel. Qu beftunbem ift, ba§

fic^ benno(^ einige feiner 5ln^änger für ben 5(ugenbli(i aufredit erl^ielten

;

fie l^aben öer^inbert, ba§ bie Flamen bon ßaifer unb 9leic^ bamalö in

ber Sombarbei nid^t ganj in SSergeffen'^eit fielen.

*) 6tne Urhmbe ber 9lcctoten ber Sombarbet für bte gi^lercienfer tocgen SScs

fretung bom gatumnienetb Dom Satire 1173 ifl crtjalten; in berfelben toirb

auf eine frü'^ere in gleichem SBetreff Sejug genommen. S)o§ 2öad^5)iegel

jeigt einen auf einem 6tcin ru^enben 2lbler; öon ber Umfc^rift finb nur

einige S5uc^flaben beuttic^, bod^ jc^einen bie SBorte: Sigillum societatis fidler.

Yignati, Storia diplomatica della Lega Lombarda p. 238.
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6.

^tlei)ri(i^§ uttD ^lleranDcrö tJcranöertc Stellung,

^etr|leUtttt0 ber Hwtie in ^cutfdjlanb,

3n ber gebtüdten ©teHung e{ne§ SBefiegten trat f^rtebttc^ noc^

5Deutfc§Ianb ^uxü(ige!e'^tt , unb l^iex fonb er nt(i)t§ tüeniger aU er=

fteulii^e ^uftänbe. ©eine 2ötberJQ(^er Ratten fti^ ex^^oBen; bor Gittern

trat t'^m fein SSruber ^fal^grof ^onrab fernblieb entgegen. 5II§ ^er^og

^einric^ tjon Stmbuxg, tüelc^er bie ©at^e be§ ^atfex§ unb be§ 6x3=

Bifc^ofS Mnalb bon ^öln in ben x^etntfc^en ©egenben gu bextxeten

ge'^obt '^atte*), geftoxBen \üax, fc^etnt ^onxob bie ©unft be§ 5lugen=

Uid^ 3U etnex neuen (Sx^ebung bex Söoffen Benu|t 3U ^aben. %a(^=

gtebigex qI§ fxü^ex geigte fid) bex ^oifex je^t gegen ben SBxuber, ]o boB

ex biefen Bolb füx fic^ getoann. 35iel mag bqu mitgetrixft l^oben, bo§

©x^btpof Sfioinalb ntdfit me'^x untex ben Sebenbcn tOQX, tote bofe bie

6xbf(^oft be§ jungen ^ex^ogS gxiebxid^ bon ©d^rtaben bamat§ gtoifc^en

bem ^oijex unb jetnem SBxubex ^ux jT'^eilung !ant unb ^onxob l§tcr

auöxeid^enbe ßntfc^äbigung füx feine 2lnfpxü(j^e erhalten mod^te.

5Jiit bex ^exfteöung bex (Sinlxod^t ^tbifc^en ben Sxübexn, bie nun

ni(^t nte^x geftöxt Ibuxbe, feixte bex f^riebe in ben x^einifd^en ©egenben

äurücE, tbo ftcf) bex ^aifex in bex näc^ften ^dt ununtcxbxod^en auf=

ge'^olten gu "^aben fd^eint. 35iel fd^tbiexigex tbax e§, in ©od^fen, toelc^eS

fd^on feit ^ai)x unb %aQ bex ©d^ou^sla^ eine§ exbittexten ^ampfeä

ätbifd^en ben ein'^eimifd^en (SxoBen tbax, bie Ülui^e l^exguftellen.

^aum ^atte bex ^aifex im §exbft 1166 ben beutfd^en Sdnbexn ben

Meten getbonbt, fo tbaxen bie föd^fifc^en ^^ürften, nad^bem fie fo lange

buxd^ bk f^uxd^t box bex ^iJlajeftät juxüifgel^olten tbaxen, 3U offenem

SIngxiff auf i^xen alten ^einb, ^ex^og ^einxidö ben Sömen, gefd^xitten.

3uexft hk ©xoBen be§ öftlid^en ©adf)fen§, an i'^xex ©:pi^e (Sxjbifd^of

Sßic^mann bon 5Jlagbebuxg unb 3[Jlax!gxaf ?llbxed§t bex 35öx, mit benen

balb bex mäi^tige Sanbgxaf Subtbig bon Sll^üxingen feine Söaffen bex=

banb. SSexeint sogen fie gegen §einxid^§ S3efte .^albcnSleben**) unb

*) SSergl. o6en ©. 521 unb 559.

**) %lU^ülben%lebm, na'^e bem 3"fawmenf{u§ ber iBeber unb Üf)xe.
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begannen fte am 20. S)ecemBer 1166 gu Belagern, ttJdl^renb gugteid^ bic

Umgegenb furc^tBar öertüüflet tturbe. Um biefelbe Qzit fammelte ber

©rof ß^rtftian bon Clbenburg friefifc^e ©c^oaren, gerftörte ^etnr{(^§

SSurg 2öet)^e (in ber ©raffc^aft ^ot)a) unb rücfte gegen S3remen üor.

f^freubig no'^m man tl^n !^ter auf, ba man ba§ ^oä) be§ .^ergogS jd^mer

empfanb; toiHig leiftete man i^m ben @tb ber Sreue. (Sr bemächtigte

fxäj be§ ganzen <Stabtge6iete§ , unb au(^ ring§ in ber Umgebung mar

man gum 3lbfaII bom ^ergog geneigt, ^flic^t minber regten fid§ hie

alten Söiberfac^er be§ Sött)en in Sßeftfalen. ^enex 2öibufinb bon

©d^malenberg *) , ben ber ^ergog tjor me'^r alö ^eijxi Sagten megen

feiner @emaltt^ätig!etten beftraft, bann i^m aber öerjie'^en unb aud^

bie S5urg S)afenberg, toie e§ fd^eint, toieber üerlie^en '^atte, mad)te ftd§

auf§ ?Jleue im Sanbe furi^tbar.

S)er ^ergog erfannte bie i'^m bro'^enbe @efa!§r, fe|te fogleic^ aUe

feine JBurgen in me'^il^aften ^uftanb unb fammelte ßriegäfd^aaren an

ben gelegenen ©teilen. Um einem neuen SBenbenaufflanbe öorgubeugen,

l^ielt er e§ für nöf^ig, bem jungen ©rafen 5IboIf Don ^olftein einen

hteggerfa!§renen unb fampfluftigen 3Jlann gum SSormunb gu geben; eg

toor ber ©rof ^einrid^ öon ©d^njar^burg , ein S^üringcr, mit ber

SJhitter be§ jungen ©rafen na'§e öertüanbt. UeberbieS bef(^loB ber

^ergog, fid^ mit bem unru'^igen 5öenbenfürften ^ribiflam bauemb gu

t)erftdnbigen. 5luf ben "^ai^ feiner ©etreuen na^m er i^n gu ©naben

an unb überliefe i^m baS gange 5lbobritenlanb , mie er e§ einfl t)on

feinem Später ererbt l^atte, mit 5lu§na^me be3 ©ebiete§ bon ©d^toerin;

biefe§ berblieb bem tapferen ©ungelin bon ^agen, ber fic^ fortan ©raf

bon €d^tt)erin nannte. Jßribiflah) leiftete bem ^ergog ben 6ib ber

Streue unb berfprac^ ollen 35efe]§len beffelben ^^folge gu leiften. 6o
rettete er fid^ unb feinem ^aufe bie ^errfd^aft, um bie er fo bielc

fd^mere kämpfe beftanben ]§atte; er berblieb feitbem bem ^ergogc treu,

ber feine natürlid^e Soc^ter 2Jlat^ilbe an 33ormin, ben €o:^n beS

Hbobritenfürften , bermäl)lte **).

*) Sergl. ©. 99.

**) 3fn ben näd^fien Jfa'^ten baute 5ßtibijlato bie jetflörtcn SButgen Sfloto unb
2RefIenburg tticber auf unb ctrid^tete bie SButg Uo'Hod in ber ^'iä'^e bon

Äijain, ber alten ^auptburg ber fliaäiner. 2;er Plante Dtofio(f§ toirb l^ier

jum er^en ajlale genannt.
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^^lad^bem er btefe 5lnDtbnungen getroffen, hxaä) er mit einem

großen ^eere fengenb unb brennenb in bie Sänber (ärgbifc^of Söid^mannS

unb feiner ^^^^eunbe ein. S3i§ an bie (Slbe, Bt§ btc^t on bie 3Jlauern

^HogbeburgS, brong er o^ne äBiberftonb gu finben öor unb fd^idtte fid^

gum ©ntfo^e ^albenSleftenS on. 3!)a ober legten fid§ einige geifitidie

Ferren in bo§ 5PlitteI unb e§ tourbe ein 5lb!ommen getroffen, tt)onoc^

ber ^er^og öerfproc^, auf einem nod^ Dftern (9. 3tpril 1167) ob^u=

!§oItenben ^ürftentoge Kolbenhieben bem 6r5bifct)ofe ^u übergeben, n3o=

gegen biefcr mit feinen fjteunben gelobte bi§ bo'^in bie SBoffen ru'^en ^u

loffen; gcgenfeitig fteHte man flc§ S5ürgen für bie Erfüllung be§ 3}cr=

trog§. 2)er ^er^og gettjonn burd^ benfelben Üloum, fi(^ gegen ©rof

ßfiriftion öon Olbenburg ^u toenben. 5Jlit nur mäßigen 6treit!räften

30g er ouf Bremen Io§; am ©etl^ebod^, öftlid^ öon SSremen*), ftie§

er auf ben ©rofen unb fein ^eer. SSier %a%e logen ftc !^ier fic^ un=

t^ätig gegenüber; om fünften jtoge tooKte ber ©rof ^um Eingriff

fc§reiten, ober ber .^ergog 30g ftd^ jurücE. SSolb borouf feierte er jebod^

mit einem größeren §eere ^urücE, unb ber ®rof '^ielt e§ je^t für ge=

raffen, nad§ feinen friefifcEien 6ümpfen abgu^iel^en. Unaufge!§oIten

brod^ ber -^ergog bann in Sremen ein unb lie^ bie ©tobt plünbern.

S)ie eibbrü(^igen 33ürger f(üd§teten naä) ^rie§Ionb, unb ber ^ergog

üer^ängte über fte bie 3ld^t. @rft burc§ bie SSermittelung (Sr^bifc^of

^orttoig^ erlangten fte gegen Erlegung einer S?u§e üon mel^r al§

1000 30^ ar! ©über S^er^ei^^ung unb dlüdtef)x. ©rof ß^riftion ftorb

bolb borouf auf feiner SSurg Dlbenburg
;
fterbenb {jotte er feine 5?rieg§=

leute oufgeforbert feinen Siob ju berl^eimli^en, bo er beforgtc, bo§ ber

^ergog bie Sirouergeit benu^en !önnte, fidt) ber S5urg gu bcmäd^tigen.

3lber bie S5eforgni§ mar eitel; ber Ker3og löfte fein ^eer nod^ ber

3üd§tigung SSremenS auf.

S^nbeffen mor bie ^^rift obgeloufen, too ber föd^fifd^e f^ürftentog

obge!^oIten unb ^olbenSleben übergeben merben foHte. 51I§ ber ^erjog

ober !eine ?lnftalten trof, feine Sßerfprec^ungen gu erfüllen, entfd^Ioffen

fi(^ feine ©egner im öftlid^en ©odjfen unb S^üringen oufä 5leue ben

^ompf 3u beginnen. 3lm 12. S^uli 1167 berief^en ju 5[)lagbeburg ber

6räbifd[)of, 9J^ar!graf 5ltbred^t unb fein 6o'f)n Otto, ^JcoTfgrof Otto t)on

3[Rei^en unb fein SSruber ©rof 2)ebD t)on 9iodt)Ii^ unb ber Sonbgrof

•=) SBetm 2)otfe ^aftebt.
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SubtDtg t)on 2^ürtngen bic eTforbexIid^en ÜJloBtegeln: ba erfc^tenen in

bcT 9Jlttte biefet Herten 5lbgefanbte ber Kölner ßixc^e, trie ber Kölner

SSofoIlett unb ^IJHmfterialen, um einen engen S5unb ^njifc^en i^rer «Stobt

unb ben ©egnem be§ ^ergogS jum ^IBfd^tuB äu Bringen, ©d^on

tjorl^er l^otte (SrjBifc^of Stainolb ben ^einbtn ^einric^ä burd§ SSriefe

unb ©efonbtfd^Qftcn SSunbe^freunbfd^aft üerfprod^en
;

je^t fd^loffen bie

ßötner ©efanbten ben 25unb ab unb 6ef(^tt)oren, ba§ 6r3bifc^of

fRoinalb benjelBen naä) feiner 3ftüd!e!§r aui Sftolien aufredet erl^olten

toerbe. SSon Beiben Seiten geloBte man f\ä) in bem 5lam+)fe gegcnfeitig

SBeijianb gu leiften unb mit bem ^er^oge nur gemeinfom O^^ieben ju

fc^liefeen ober ein ?IBfommen gu treffen, ^toei Siage barouf hJurbe ber

SÖunb noc^ ju ©onteräleBen öon einer größeren QatH ebler §enen unb

Flitter, unter benen ber ^Pfaljgrof ^IboIBert öon ©ommerfc^enBurg,

£ubtt)ig, ber 6o!§n beg Soubgrafen ßubttjig, unb me'^rere 6ö!^ne

5lI6rec§t§ be§ S5ären genannt Ujerben, feierlich Befc^ttjoren.

UnmittelBar barauf fd^einen bie fäc^fifc^en Ferren mit ^ecreömac^t

gegen .^einrid^ oufgeBroc^en gu fein. Unter furd^tBaren S^ertoüftungen

tücften fie Big gegen @o§Iar t)or unb gerftörten eine ^Pfalg bei ^erjogi

Bei ber 6tobt. 5lud^ biefe fianb feit i^ai^ren in feiner ©enialt; tok fie

in biefelBe ge!ommen ift, toiffen toir nic^t; Uial^rfd^einli^ ge'^örten bie

teid^en ßinfünfte @o§Ior§ gu ben ^ug^ftönbniffen , bur(^ njelc^e ber

ßaifer ben ^ergog einfl für feine fSia^i getoonnen ^aüe*). OB eine

förmlid^e SSeIe!§nung erfolgt ift, fte^t ba^in, oBer fieser ift, ha^ in ben

2fa!^ren 1152 Bi§ 1163 2(nno, ein ^inifteriale be§ ^ergogi, alö SSogt

in @o§lar fc^altete. Sie ©oSlarer gölten für ein tro^igeg, unBänbtgeS

unb burd^ ben Üteid^t^um üBermüffiig gemorbeneS S5oI!. S)a§ fd§orfe

3?egiment §einric^§ tt)irb oud§ ^icr nid§t minber, toic on onberen

£)rten, ßrBitterung erregt l^oBen, unb leicht Begreiflid^ ift, bo^ fid§ ie|t

ouc^ bie ©Dolorer gegen ben ^ergog er"^oBen. SBoIb oBer njor er ouf

bem ^pio^e unb, toie e§ fc^eint, mit üBerlegenen ©treith;äften. S)a§

^ilbe§f)eimfc^e njurbe, bo ouc^ SSifd^of §ermonn gegen ben ^ergog

^^ortei ergriffen '^otte, fd^onungSloö öermüftet. 2)onn rürfte ber ^erjog

gegen ©oälor unb fd^nitt ber ©tobt bie 3ufu^i^ ^^' ^^ fi^ ^^^^

junger gur lleBergoBe gu gtoingen. S)ie foc^fif^en ^^ürften l^ielten e§

für gerot^en ben 3flücEäug ongutreten, bo^ Brod§ten fie auf bemfelBen

*) Sßcrgl. SBb. IV ©. 361 unb S5b. Y ©. 8.

©tefebred§t, Äaiferjeit. V. 39
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^oIben§le6en , 9letnborf*) unb anbete f^eflen be8 ^et^ogS in i^xt @e=

tDoIt unb ^erftörten ftc bi§ auf ben ©runb.

Sn biefer 3ßit jd^Iofe fic^ qu(^ ßräbifd^of ^artttJtg ben ^einben

be§ ^er^ogS on. Söä^renb be§ inneren Krieges l^otte er fi(^ 5tnfong§

rul^ig üer^alten, obmotil ©r^bifd^of Ülainotb unb bie berbünbeten ^^ürften

e§ nic^t an S5erfuc§en fe!^len liefen, i!t)n für fic§ gu gen)innen. 6r

foüe eingeben! fein, fc^rieben fie i!§m, aÜer Unbill, toeld^e er bont

^ergog erfal^ren; enblic^ fei bie 3ßit gelommen, tt)o er mit §ülfe ber

f^ürften ben eingebüßten S5efi^ ftjieber gewinnen !önne; ©tabc unb bie

i!§m entriffene ©raffc^aft fte^^e i!§m offen, tnenn er ben SSunb unter=

ftü|e. 5lber ber ©rgbifd^of fd^rtonlte lange: einerfeitö reifte i^n bie

S5egierbe nac^ ben Dertorenen ©ütern, anbercrfeitS traute er ben Surften,

bereu 2öan!elmutl§ er oft erfo'^ren, !eine 5lu§bauer in bcm gefäl^rtid^en

Unternel^men gu unb fürchtete ha^ Ä'riegSglüd be§ ^erjogS. Sr fud^te

fid^ be§]^alb bem ©trcite fern ^u l^alten; friebfam fo§ er in Hamburg,

mit ^tofterbauten unb anberen !ircf)li(^en Söerlen befc^äftigt. 9leu§erlic§

lebte er noc§ mit bem ^er^oge in gutem SSerne'fimen , bod^ ließ er im

©el^eimen feine f^eften ^^reiburg, im Sanbe .^ebingen untoeit ber 6lbc=

münbung, unb Harburg, nol^e bei Hamburg am linfen ©Ibufer, tüel§r=

l^aft machen unb mit SebenSmitteln berfe'^en. ©nblic^ brängte üju p
einer entfc^toffeneren ©teEung ber SSifcfjof ^onrab tion ^nbed, ber ba=

mal§ meift in §omburg lebte.

ßonrab, beffen Söal^l unb SBei'^e öom ^ergog er^mungen maren**),

l^atte fid^ balb in feinem SSiät^um üiele geinbe gemad^t. Dbnjo'^l i!§m

@ele!§rfam!eit unb man(^e perfönlid^e S5oräüge nad^gerü^mt U)erben,

fü!§Ite man balb, ha^ er ein l^errifd^er unb launifd^er ß^oraÜer fei,

auf ben fid§ 5liemanb oerlaffen !önne; namentlid§ trat er mit 3öittfür

unb ©trenge gegen feinen ^leru§ auf. SSorfteEungen , njeld^e i§m ber

^er^og mad§te, Ratten feinen anberen Erfolg, al§ iijn mel^r unb me^r

aud^ gegen biefen ^u erbittern. Um fo enger fd^loß er fidö nun bem

ßr^bifd^of an, mit beffen §ülfe er jeben 2öiberftanb gu befiegen l^offte.

Sn ber Sl^at gemann er auf §arttt)ig großen (Einfluß unb benu^te

benfelben, um ben ©rgbifc^of auf bie ©eite be§ gürftenbunbeg gu

*) @§ t^l ungetoi^, ob ba§ ^albenSlcBen Benad^barte, \p&ttx einsegangenc ^Rien»

botf ober ^letnborf an ber ©eile baniolS jerfiört tourbe.

**) »ergl. 6. 358.
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treiben. S)cr ^er^og exi)kU üon bem jtteiBen ßontobS ^unbe unb

Befd^teb i!^n nac^ 3IrtrenBurg, ober Äonrab erfc^ien ntd^t, ging öielmel^

nac^ grieSlanb, angeblich in ©efd^äften be§ ©r^bifc^ofS. 5^Qd§ feiner

9({ücf!e^r öon bort befc^ieb il§n bei ßer^og nod) einmal noc^ 6tobe.

^ier fteEte er fid^, begleitet öon bem ©rjbifd^ofe unb bem 2?ifd§of S5emo

t)Dn ©c^hjerin. S)er ^erjog toarf il^m t)or, boB er il^m ?^einbfd)Qften

errege, aber ^onrab fteHte bieg in 3lbrebe. S)er .^eräog fuc^te i^n

bann für f\ä) ^u gewinnen, aber öergeblid^; al§> er ben .^ulbigungöeib

t)on i!^m üerlangte, ben .Ronrab biöl^er nod^ t)erf(^oben l^atte, hjetgerte

fic^ biefer entfd^ieben il§n ^u leiften. ©ein SSiötl^um, er!lörte er, l^oBc

nur eine bürftige 3lu§ftottung öom ^erjoge, unb au§ S^lüdfid^t auf bte=

felbe ttjerbe er feine f^tei^eit nit^t fd^abigen. 2)er ^erjog verlangte, er

foüe entWeber ben ^ib leiflen ober feinem 25i§t^um entfagen, unb U=

fal^l enblid^, ha ßonrab burc§au8 nic^t nachgeben moßte, i^m ben

Zugang ju feinem 6prengel ju fperren unb aÜe feine ßinÜinfte ein^u»

3ie]§en.

S)er ^r^bifc^of fal^ ein, ha^ Äonrab je^t aud§ in Hamburg nid^t

mel^r fieser fein merbe, unb riet^ i^m fi(^ nad§ 5Jiogbeburg ju begeben,

too il^n ßr^bifc^of Sßic^mann fd^ü^en fönne ; nac^ tuenigen 2^agen werbe

er il^m bort^in folgen, ^la^ !ur3em 2lufent!^alt in 3)lagbeburg ging

Äonrab nad^ ?^ran!reid§, um a(§ (^iftercienfer bem ©eneralfapitel feineS

£)rben§ beijuWo^nen. 6r traf bort mit bem Vertriebenen Sifd^of

5petru§ t)on ^Poöia pfammen, ber ;|u jener S^^ i" GIoirDauj lebte,

unb bur^ hie S^ermittelung beffelben mürbe er mit ^apft 5llejanber

aulgefö^nt unb untermarf fic^ il^m aU bem red^tmäßigen *i}3apfte. @o
tnurbe gmifd^en ben Sltefanbrinem unb ben 3(ufftünbigen in ©ai^fen

eine 2)erbinbung angelnüpft, aber fie mar nur lofe, unb bie Hoffnungen,

meldte bie ßrfleren auf biefelbe festen, mürben bolb Vereitelt.

51I§ Slonrab nod§ 5Jlagbeburg jurücife^Tte , fanb er bort bereits

ßr^bifc^of ^artmig, ber i^m freimißig in bie SSerbannung gefolgt mar.

2)er Sremer (Sr^bifc^of fc^IoB fidt) offen je^t ben ©egnern be§ ^ergogS

an, md'^renb fid§ ber SSunb berfelben mit ben Kölnern burd^ ben jTob

Grabifd^of Ütainolbg bereite gelöft "^atte. ülainalbg ^lod^folger, ^p^itipp

t)on ^einöberg, ber in feiner Slbmefen^eit öon ben Kölnern nad^ bem

SBillen be§ Äaifer§ gemä^lt mar, mufete bie 3tbfid^t fem liegen, je^t

bem ^erjog entgegenzutreten, ©er 2;ob ^flainalb» mar !ein geringer

SJerluft für bie Slufftdnbigen, für ^er^og §einrid^ ein ©lüdE, unb aud^

39*
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hex 5lbfQtt bc§ S5remex§ beffcttc el^et feine Sage, ol§ et fie t)ex=

f(^Iimmerte. S){e SSefo^ungen tjon ^J^etBurg unb ^otBurg mad^ten ^hjat

5lnfoTtg§ üer^^eetenbe 2lu§fäIIe in feine SSefi^ungen, abex ot§ 9Jtannf(^oft

be§ ^etgogä gegen fie ontücfte, tourbe ^^reiButg genommen unb äerftött,

unb menn auä) ^atbutg, butd§ feine Sage inmitten fc^tüer gugänglic^et

©ümpfe gef(^ü^t, fid§ l^ielt, !onnte e§ bod§ toenig me'^r fc^aben. ^üt

ha^ (Sxäftift n)utbe bie Sage l^öd^ft fc^mierig, ha ber ^et^og faft aEe

6in!ünfte beffelBen eingebogen ^atte.

35on ben Söitten 6a(f)fen§ t)erna!§m bet ^aifer, al§ er nad^ feinem

Sflücfguge üon 9ftom nac^ bet SomBatbei äutücEge!ei§tt mat, unb et fanbtc

alSBalb, mie oben betid^tet*), ßt^bifd^of ß^tiftian üon Tlain^ unb

^etgog SSett-^olb üon ^ö^i^inö^n ttad^ ©oc^fen, um bem inneten Äompfe

(Sinl^olt 3U f^un. (5t üetlangte, ha^ bie 6tteitenben bi§ ^u feinet

iRücf!e!§t bie SÖaffen tul^en loffen foüten. Sn bet Si^at gelang e§ ben

©efanbten be§ ^oifetS, einen SöaffenftiUftanb p Bemirfen, abet bie

f^einbfc^aft bet etbittetten Söibetfac^et mutbe nut momenton untet=

btücEt, ntd§t etftidt. S)et 3ä^Tinget fe^tte gum Äaifet äutücE ; (Stgbifc^of

6!§tiftian blieb in 2)eutfc^lanb gutütf, öotne'^mlid^ )X)o^, um bie 5luf=

ted^f^altung be§ 2öaffenftiII[tanbe§ ju übettoac^en.

Sn bet 3ßit bet Söoffentu^e fanbte ^erjog §einxid^ ©efanbte

—

untet ilfinen ben ^topft SSalbuin bon ©. ^Platia in Uttec^t, einen

SStubet be§ ©tofen ^(otentiu§ üon ^ottanb, — nacf) ßngtanb, um bie

il§m feit btei ^di)xen tjetlobte englifd^e 5?önig§toc§tet nad^ (Sa(^fen gu

füllten, ©eleitet t)on ben ©tafen t)on 3ltunbel unb 6ttigut unb an=

beten englifd^en @to§en, !am bie ^önigStod^tet nad§ S)eutferlaub ; eine

fcl^t teilte ?lu§[tattung unb einen gto^en @cöa| bon ©olb unb ©übet

fü^tte fie i^tem @ema!§Ie gu. ?lm 1. ?5^btuot 1168 fanb gu 5[)]inben

bie ütc^Iid^e (Sinfegnung ftatt, unb jum ©ebäditni^ betfelben fd^enfte

bet «^etgog bet Äitd^e gu 5!Jiinben ba§ (Sut Sa!§be. S)a§ SSeilaget foß

fpätet gu S5taunfd§meig mit gto^em ©lange gefeiett fein. 6o !am

triebet eine 5!Jlat^ilbe au§ bem englifd^en ^önig§^aufe nodf) ©eutfd^Ianb

;

auä) fie als ein ^inb unb i!^te ^^z, meiere bie ^oliti! gefc^Ioffen, mat

botlöuftg nut eine ©d^eine'^e. 5lbet fie '^at fid§ mel^t in S)eutfc§(anb

eingelebt, al§ i!§te ©tofemuttet, bie ©ema'^lin ßoifet §eintid^§ V., bie

fd§on nad§ menigen S^a^ten nad§ bet §eimat gutücEgelel^tt toat unb

*) Sergl. ©. 584.
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bort nod^ einem üielbetuegten SeBen erft im Sa^re guöox (1167) baQ

3ettlid§e gejegnet ^atte. 2)ie 6n!elin '^ot übet jnjan^ig SfQ'^TC tnit

^erjog ^einric^ in glücüic^er 6^e gelebt; fte i[t bie Stammmuttcx

alter fpäteren SBelfen.

S)ie 6^e mit ber Äönigätoc^ter gab bem ^er^og neuen ©lanj, aber

fte fd^eint ^ugleid^ ben 3o^n feiner ©egner auf8 5^eue gereift ju !§aben.

S)enn balb njor ber SöaffenftiUftanb gebrochen unb Sac^fen auf§ 5Zeuc

bon ^riegölärm erfüHt. Um fo me!§r fa^ fid^ ber ßaifer gebrängt,

fobalb er nac^ Deutfd^lanb jurüdEgefe^rt toar, ernftlic^ gegen hk ?^rieb=

bred^er einjufc^reiten. 6r berief bie fäd^ftfd§en ^^üi^t^n S" ^mem ^of=

tage, ber am 5. 5Rai 1168 ju 2öür5burg gel^alten merben foEte. 5lbcr

bie i^uri^t üor bem taiferlid^en 5lomen tüirfte ie^t nic^t, mie frül^er.

S)ie ?5fürften [teilten ftd§ nid§t, erfti^nten fid§ bielme^r bie Sönber beg

^rjogS fc^onungäloS ^u tjcrttjüften. 5lud§ einer gtoeiten iRal^nung be§

ßaiferi, fic§ $Pti«9ften (19. 2flai) bei i^m ein^ufinben, leifteten fte leine

golge. Grft ber britten Sabuttg, tuonac^ fie ouf einem ffteic^gtage, ber

auf ben 29. ^uni nad§ Söürjburg berufen toar, erfd^einen foHten, wagten

fte nid^t me!^r fic^ äu ent^iel^en.

©ine l^öc^ft ftattUd^e SSerfammlung umgob in SBürgburg ben ßaifcr.

^Intrefenb maren öon ben geiftlic^en f^ürften bie Sr^bif^öfe t)Dn ÜOlain^,

Hamburg unb 5ltagbeburg, bie Sifc^öfe öon |)alberftabt Bamberg, Süttid^,

SBür^burg, Tlinben, ^ilbe§!^eim, 9laumburg, ^Jiei^en, 9legen§burg*)

unb SSerben **), gubem mehrere flüchtige S5ifd§öfe Stöli^^^/ wie 5llberid§

t)Dn Sobi, 2;erciu§ öon $ßiacengo unb Sflaimunb öon S^örea***), bann

bie klebte öon gulba unb ^erSfelb mit öielen onberen klebten unb

5ßröpften. SSon ben njeltlic^en ^erren fa:§ man 5ßfal3graf ßonrab hei

Üil^ein, ^ergog ^einrid^ ben Söttien, 3Jiar!graf Sllbred^t ben Sären mit

feinen ©ö!§nen 5llbred^t unb 2)ietri(^, 9Jtar!graf Otto öon 3J?ei§en

mit feinen SSrübern, bem 5)lar!grafen S)ietric^ öon ber Saufi^, ben

©rafen .^einric^ öon Söettin unb S)ebo öon ©roitfd^, Sonbgraf Submig

öon jt^üringen, ^^alggraf Dtto öon 2öittel§bo^ mit feinen SSrübem

tJrriebrid^ unb Ctto, 3J^arfgraf SSert^olb öon SSol^burg, hk ©rafcn

*) fluno II., ber 5Zod^foIger g6er^arb§.

*'*) «^uflo, ber 9lad^foIger .^ertnanns.

***) 9iaimuitb öon ^xixea blieb längere 3eit in SJeutfd^lanb äurüd; toir toiffen,

bofe er 1173 öiele Äird^en in gf^^estanb toei'^te. Annales Egmundani

(M. G. XVI p. 468).
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^ext^olh öon 5Inbec§g, @eb!§atb üon ©ul^boc^, ©eb^arb oon Seuc§tcn=

berg, ^etntt(^ üon S){e3, SSert^oIb öon ©djQuenbutg , ^llbett üon

S)iEingen unb 9luboIf üon ^PfuEenborf; neben benen nod^ eine gto^e

2af)l anbexer ©tofen, SSurggtofen unb .fetten genannt ttjetben. ?Iu(^

ber getreue 3Jlar!tt)atb üon ©tumboc^ mit feinen Seltnen 2llbred§t unb

£)tto fe'^lte nic^t. SSemexlenötüett'^ ift ferner bu 3lnh3efen!^eit Ubolrid§§,

be§ S5etter§ be§ S95^men!önig§, unb eine§ :pDlnif(^en ?}ürften*).

S5iele unb h)ict)tige ©efc^öfte tcaren ^u erlebigen, toeS^olb ft(^ ber

3lei(ä§§tag bi§ gegen bie 30^itte be§ i^uli l^injog. S)a§ 2Bic§tigfte toax

bie ^erfteüung ber S^lu^e in ©o(^fen; fie no^^m bie gan^e ©orge be§

5laifer§ in ^nfpruc§. @i(i)er ift, ba§ er bur(^QU§ ouf ber 6ette be§

^er^ogS ftanb unb in beffen ©egnern lebiglid^ ^riebbrec^er fa^; er

ntafe i^nen fogor bie 6(^ulb an bem S5erlufte StöUen§ M. 5lber mit

ftrengen ©trafen gegen fie üorjuge^^en nal^m er bod) ?lnftanb, üielme^r

fud^te er eine 5Iu§föt)nung be§ ^er^ogS mit feinen f^einben l^erbeigufü'^ren

unb brad)te e§ minbefteng bo!§in, ha^ man big ^um näc^ften 9leid)gtage

Völlige Söaffenru'^e gelobte, ©o tüurbe in bem l^art l§eimgefuc§ten

6oc§fentanbe tüieber ein frieblid^er 3uftonb fiergefteHt. Unter bem

©d§u|e beffelben feierte ßr^bifc^of ^arttüig nac^ feinem S5ifct)of§ft|e

gurücE, aber er er!ran!te balb unb ftarb am 11. OÜober. ©eine

Hoffnungen, feinem ßr^ftifte neuen ©lanj ^u üerleil§en, l)atten fid§ nid|t

crfüüt, üietme'^r l^interliefe er boffelbe in traurigerer Sage, al§ e§ je

getüefen. ßin Seben, reid§ on unglücklichen Klampfen, tüurbe menigfteng

in ru'§igen S^agen befd^Ioffen. 5luct) ^onrob üon Sübedt !e!§rte mit (lr=

laubni^ be§ 5laifer§ mieber in fein 23i§tl§um gurüct, boc§ tüurbe er

angetoiefen bem ^er^og ben fcEjuIbigen ©el^oxfam ^u teiften. @r loar

bele!§rt toorben, ba^ bem ^er^og nidit gu tüiberfte^en toar, unb geigte

fid§ ie^t gefügiger aU üorbem; and) tüor er, burdf) üble (Erfahrungen

getüi^igt, milberen ©inne§ gegen feinen ^leruö getüorben, unb man

ban!te e§ i^m, ba§ er il§n gegen bie ©emalttl^aten ber 5!Jlä(f)tigen im

Sanbe gu fd§ü^en mu^te, namentlich gegen ben Sl^üringer .^einrid^, ber

rücEfid§t§tD§ feine §onb no(^ bem £irci)engute auSftrecEte.

*) 6c toirb Sllbert, ©o'^n bei ^olen'^craogS
,

gcnonnt. 2Bo'^tf(i)ctnItd^ ifl ein

©o'^n beS im @jU öerjiotBenen ^ßolcntjeraogl Sölobijloto gemeint unb ber

beutfc^e 5iame nur on bie ©teile eine§ ^otnifd^en gefegt. S3crgl. ©. 378.

379.
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3lüe§ fügte fid^ ber öom ^ai]n ^etgeftellten Söoffcntul^e big auf

SDibuünb bon 8c^ti)aIcnBerg , ben alten ^^f^inb be§ ^etgogö. 6d§on

öor me^T qI§ 3e^n SfQ^ten toot et toegen SanbfriebenSBtud^ t)om

^er^og beftroft tcorben. 6t !§atte bie S5utg 2)ajenBetg*) unb anbete

Selben, bie et üom ^tx^o% ttug, jutüdgeöen müfien. 5C6et bet ^et^og

ffaik i§m betgie^en, ba et i^m Zxeue üetf^Jtoc^en ^atte ; aut^ ©ofenbetg

tnu§ et üon i^m tt)iebetet!^alten l^aBen, benn l^iet üett^eibigte et ft(^

je|t, na(^bem et fein SSetfptec^en gebtoc^en, gegen ben ^etjog. S)ie

hochgelegene SButg fonnte fc^tt)et genommen toetben; bct ^et^og liefe

beS^alb enblic^ SBetgleute öom fRammelSbetg bei ©oSlat !ommen.

2)iefe trieben einen Sc^ac^t in ben SBetg unb ftiefeen auf ben SBtunnen,

loelc^et bie SSutg mit Söaffet üetfotgte. 5^a(^bem bet SStunnen t)et=

fiopft toat, mufete fic^ bie S5utg bem ^etgog etgeben. Söibufinb fiel

in bie ^änbe bet SSelagetet, feine 2eute toutben ftei entlaffen. Einige

3eit fc^eint et im ©etoa'^tfam beö ^etjogö geblieben ^u fein, boct) et=

langte et fpätet aufö 5leue bie öiunft beffelben.

^etäog .^eintid^ toat gtofeet (Sefa!§t enttonnen, unb et betbanfte

bieg !^auptfäd§Ii(5^ ben SSemül^ungen be§ ^aifetö. ©an^ uneigennü^ig

finb biefe nid^t getDefen, benn ot)ne ^toeifel l^at bet 5?aifet bie günftige

©elegen!§eit niiijt botübetge!§en laffen, bie gtofeen Ginfünfte @o§Iot§

triebet in feine §onb ,^u bringen. 6§ fd^eint bem ^etäoge nici^t ge=

lungen gu fein bie ©tabt ^u untettoetfen , unb bie ©o§latet toetben

ebenfo begierig na^ bet 3lei(^gunmittelbat!eit toiebet betlangt l§aben,

tbie bem ßaifet batan gelegen njot, bie Uji^tigfte Äaifetpfal^ in Soc^fen

tbiebet ganj in feine ©emalt gu bekommen. Sc^on in bet nöc^ften 3eit

finben mit oI§ SSogt in ®o§Iat bon ^fleuem einen !aifetli(^en SBeamten.

©oSlat toat füt ^et^og 6einric§, bet feine S5efi|ungen in unb

um ben §at3 mit ©lud immet me!^t abgetunbet l^atte, ein übetaug

empfinblic^et S5etluft, ben et nie betfc^met^t ^ai. S)enno^ !onnte et

bon ©Iü(f fagen, ba'^ et o^ne meitete ßinbufee an '^aä)t babon

!am. Sfnt 2öefentlt(^en behauptete et fic^ in feinem Sefi^e, bem fein

anbetet in SDeutf^Ianb ju betglei(^en toat, felbft nic^t bet be§ .^aifeti,

unb boc^ "^atte auc§ biefet in bet legten 3eit eine fe!§t anfe^nli^c

6ttbeitetung et!^alten.

*) Safenberg ober 3)cfettberg, jc^t 2)ofeburg, ein ©d^lo§ im ^ßobetbotnifd^en

unlüeit bex ^iemel. .^elmolb benennt SDBibuünb naä) S)cjenberg, loeil er

äur 3fit ^^ ©mpörung auf bieder SSurg mar. SSergl. 6. 607.
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S)er 2^ob feineS SSetterö, be§ iungcn ^cr^ogS f^nebttd^ bon

©d^hjaben, !§atte bem ^Qtfer eine Bebeutenbe Srbfc^oft gugefü'^rt. 5tu§er

großen 5IIIobten, namentüd^ in ©d^toaBen unb ^xanten, !§atte ber junge

fjxiebi-td§ bebeutenbe 9leic^§le]^en, namentlich bQ§ ^ergogtl^um ©i^tDaben,

unb äol^Ireic^e ^irc^enle^en Bcfeffen*). .^at auä) ber 5?aifer ^ond^eS

bon bem |)au§gut feinem SSruber, bem ^Pfol^grofen ßonrab, überlaffen,

bie ^auptmoffe bet 6rb|c§aft fiel bod§ i!§m ^u. SSefonberS termel^xte

er bie ^al§I ber Äird§enlel§en, bie er gegen ha^ frül§ere ^erfommen aU

ßöntg in feiner §Qnb Bel^alten ^atte unb bie er fid§ unb feinen 9la(^=

kommen 3U fiebern unabläffig Bebod^t toar. 9}lit bem ^er^ogt^um

©(^toabcn belehnte er feinen älteften ©o^n f^riebric^, einen 5?naben

t)on ettoa öier Sorten**); bie ^er^oglid^e ©etoolt lag natürlich nid^t

in bet §anb beg finaben, fonbern feine§ !aiferlid§en S5oter§. ^m
^erbft begob ftd§ ber ^aifer felbfi nad^ ©c^tüaben, too er am

29. ©eptember ^u ©munb an ber 9?em§, na^e bem ur'^eimifc^en SSoben

feines .^aufe§, §of l^ielt. ^n ^tolien befiegt, in feiner fönigli(^en

©teKung im burgunbifd^en Steid^e gefä!§rbet, ^atte er in Seutfd^Ianb

an ^ad^tfüEc beträd^tlid^ gewonnen.

Söä^renb ber 5laifer für bie 9iui§e ber beutfdien Sänber unb bie

5lngelegenl§eiten feines ^oufeS beforgt toax, befd^äftigten i'^n gugleid^ bk

allgemeinen Söelttjcr^ältniffe. 2)ie gottfe^ung be§ Kampfes gegen ^a^jft

?Ucjanber unb bie il§m berbünbeten Sombarben ttior freilid^, ob er fie

toünfc^en mocf)te ober nid§t, ^unäd^ft unmöglid§. Söie l^ötte er ein

§eer jufammenbringen foEen, h)eld§e§ unter bem frifd^en (Sinbrudfe ber

legten furd^tbaren ßataftrop'^e i^m über bie Sltpen gefolgt toäre? ©ein

*) 3laä) einem um 1160 abgefaßten SetinSöerseiti^ntfe ber SlBtei g^ulba befa^ ber

Äatjer bon ber Slbtei ein 2et)en im ©Ifafe, »elc^eS fein SSater fd^on frütiec

befeffen l^atte, unb ein anbere§, toeld^eg frü'^er in ben ^änben be§ aJlarf=

grafen Dietbolb getoefen toar, bogegen ^atte ^erjog g^riebric^ fieben fjürficn«

le'^en üon ber 2lbtei gewonnen; ^Pfaljgraf Äonrab l^atte bon ber Slbtei nur

ein Se'^en, bie meiften ^atte ßanbgraf ßubtoig öon S^'^üringen empfangen.

**) aSietteid^t gefd^a'^ bie§ mit (SintoiEigung ber g^ürflen auf bem Sßüraburger

3ieid|§tage im Sfal^re 1168. ©djon am 29. ©eptember beffelfien 3^a'^re§ er=

fd^eint ber Änabe griebrid^ urfunblid^ al§ .^eräog öon ©dt)toaben.
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5lugenmet! rtd§tctc fid^ begl^atb öoretfi bo^in, mit bcn ©egncm be^

$Popfte§ in i^tolien SSetbinbungen gu untet^olten, äuglcid§ aber ben

Äaifer öon ßonftantinopel unb ben ^önig üon gxanlreid^, toeld^e 6i§l§er

5IIejQnber ötelfQd§ fötberlidö getoefen tuaren, für jtc^ gu getüinnen. ©e=

lang t!^m btc§, jo lag bie SSefeitigung ber un'^eilöoHen ^itc^enfpaltung

mc§t aufeer Sered^nung, unb e§ liefen fxä) haxan auc§ 5lu§fid^ten auf

bie 5Iugfü^rung einer neuen ^reugfal^rt Jnüpfen, bie bei ben 35ebräng=

nijjen ber Sateiner im Griente jc^on feit i^al^ren bie ©emüt^er im

31benblanbe befd^oftigtc.

ßein ge|d^i(ftere§ Söerfjeug für folc^c 5politt! !onnte ber Äaifcr

finben, al§ ben (5r,^bifc^of ß§riftian t)on ^JJainj. 5lt§ ehemaliger ßanjler

be§ 9lei^§ mit aßen 35er!§ältniffen beffelben Vertraut, !§atte er aud^ nad^

feiner (5rl§ebung auf ben erften beutfd^en Sifd^oföftu'^I nid^t aufgel^ört

fid§ gang bcm ©ienfte bed ^aifer§ gu tuibmen. 3»n i^talien unb

S)eutfd^Ianb l^atte biefer i!^m tiiele glücüid^e (Srfolge ju banfen ge'^abt.

(Sin gef(^icEter Staatsmann, melcr Sprachen !unbig*), ein entfc^iebener

Söiberfad^er SlleyanberS, mie 9lainalb t)on S)affel, f)atte er bod^ nid^tö

öon ber üorftürmenben, eigenwilligen §aft, mit toeld^er Ülainalb ben

5?aifer fortgugiel^en gemußt l^atte. ^ei)x no(^ al§ bie ©efc^äfte beS

?^rieben§ gog 6§riftian bie !riegerifd§e 2:^ätig!eit an, für bie er eine

ungett)ö^nlic§e S3cgabung befa§. 6r liebte fürftlid^en ©lang um fid^ gu

Verbreiten, unb am meiften fü'^lte er ftd^ inmitten eines friegerifd^en

@epränge§ befriebigt; über ben ^eerfü'^rer fd^ien er faft ben Sifd^of

gu bergeffen. ^aum minbereS SSertrauen, atS auf i'^n, fe^te ber ^aifer

auf ben neuen (Srgbifd^of bon ßöln, ^i^itipp Don §ein§berg. (5iner

begüterten r'^einifi^en f^amilie**) entfproffen, gu toeld^er ber ßaifcr

längfl in na'^en SSegiel^ungen ftanb, toar ^§iltpp burd^ hk ©d^ulc

ÜtainalbS öon S)affel gegangen unb bann alS Rangier in aUe ©efd^äfte

bcS Steic^S eingett)ei!^t morben. S)er ßaifer felbft l^atte i'^n gum 5lad§=

folger Olainalbä gemünfd^t unb feine 2öa!§l burc^gefe^t; ^P'^ilippS

2)ienfteifer fc^ien ebenfo ungtoeifell^aft , toie feine 3lbneigung gegen bie

5tlejanbriner ; erft bie f^olge geigte, ba^ er öor ^Uem ftd§ bod^ a(8

•=) Tlan fagte S^rtfitan nac§, ba§ er ba§ Satetnifd^e unb ©rted^ijd^e, bie itolienifd^en

S)ialefte, ba% granäöftfc^e unb SGßaUonifc^e mit gteid^er Q^crtigleit fpred^e, ttic

feine 3)Zutterfprac^e.

*) S5on 5pt)iltpp§ gamilie toar neben bet (Stammburg ^ein§berg an ber SBorm,

nörbltc^ öon Slad^en, ha^ ©t. ©angulfjiift errid^tet »orben.
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©rjBtfc^Df t)on ^ßln füllte unb i^tn ntc§t§ me^^r qI§ ber ©lon^ feineS

(SrgftiftS am ^erjen log. 6^rifttan unb ^^iltpp, Beibe üon Qnmutf)tger

ßtj(^etnung, ftonben ttod^ in jugenbltc^em eiltet. Unter ben tueltlic^en

f^ütften \at) hex Reifet bie ftät!ften 6tü|en fetner ^oliti! in feinem oHgeit

getreuen f^teunbe Otto öon SöittelSbac^ unb in feinem glorreichen SSetter

^einrict) bem Sötnen, ben er burc^ ^al^Ireid^e Söol^tf^oten fii^ Quf boä

geftefte üerBunben gu 'ijdbzn glaubte, ©er !riegerif(^e S'lu'^m be§

^ergog^, ber fd^on bie Söelt erfüKte, unb bie grofee i^m ^ugefatlenc

9[RQd§t fonnten ber 5poIiti! be§ ßoifer§, fo lange fie in ben 2)ienft

beffelben fi(^ ftettten, nur förberlid^ fein.

Sräbifc^of ^^ilipp bon ^öln toor auä) naä) bem ^b5uge be§

^aiferö in Stauen geblieben. 6r ^atte ba§ beutfd^e .^eer auf bem

unglücklichen Ütüifäuge bon fRom bi§ 5pifa begleitet, toar bann ober

äum ©c^u^e be§ ©egenpapfteS uac^ SSiterbo gurüdfgeJel^rt. ©einet

^Iug§eit bjar e§ ^u banlen, bafe bie ©täbte S^ufcienS bem ßaifer unb

bem ©egcnpapfte treu blieben. SBä^renb be§ 2öinter§, ber im mittleren

Stolten mit gan^ uner'^örter 6treuge auftrat — ber gro^e See bon

Celano fror fo feft gu, bo^ man an manchen ©teilen benfelbeu ^u ^^u%

paffiren fonnte —, fonnte ber Kölner fogor ^^apft $Paf(|ali§ nac^ 9tom

gurüctfül^ren. 2)ie am 1. 3flobcmber eingetretenen Senatoren, meiere

bie bom Äaifer in ben §änben be§ ^apfte§ ^urücfgelaffenen @eifeln

befreien mollten, l^atten feine Sflüd^le^r berlangt; fie übergaben i!^m bie

©tabt, nur einige 2;'^ürme in bem Sateranenfifc^en S^'^eile blieben nod^

in ben ^änben ber 5llejonbriner. S)en So'^n feiner ©ienfte empfing

(Srabifc^of W^tpp, inbem 5|}apft ^afd^aliä burc§ eine SSutte bom

26. gebruar 1168 ba§ SBiSf^um ©ambrat) bon ber Üteimfer Äirc^en=

probina trennte unb ^öln unterfteüte. ^m Slpril jog ber (Srabifc^of

mit bem römifc^en ©tabtpröfecten unb ber römifi^en ©tabimilig gegen

5llbono; man jerftörte bie ©tabt unb berbot i^xe .^erfteüung. ^itoa

um biefelbe S^it brang ^onrab bon Söittelöbac^ mit einer bom ^apft

Sllejanber ^ufammengebracliten ©c§aar in bie ßampagna ein, mu§te

ober bolb gurüdfe'^ren , bo er bei ben ©rofen bon ßeccano SBiberftanb

fonb. 5ll§ ^Pafd^aliö in ^om geftd^ert festen, befcl)lo§ ber 5?ötner

drabifctjof hen ^ftüdmeg nad^ ©eutft^Ionb angutreten. 3^ur ein möBiö^^

©efolge begleitete il)n, ettbo 120 5perfonen; eine Slnga'^l beutfc^er Ülitter

h)irb in ben ©tobten S:ufcien§ unb ber 9Jlat! 5lncona jurücfgeblieben

fein, um fie in ber 2!reue ^u erl^olten.
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5(I§ ^l^iltpp nad) Succa fom, \a^ er, bQ§ t^m bet 2öeg butd^ bie

empörte Somborbet terfperrt fei; er erju^te bel'^alb bie 6on|uIn t»on

Succa unb ©enua i!§m ©c^iffe gu [teilen, auf benen er unb fein ©efolge

nQ(^ ber ^Proüence überfe^en fönnten. 3Iber Beibe 8täbte, bie gur ^^^t

mit ^ifo in ^rieg logen unb fic^ bie Somborben nic^t oerfeinben

moöten, f(^Iugen fein ©efuc^ ab. ^fj'üipp hjonbte fid^ borauf an bie

pifanifc^en ßonfuln, treidle gern feinem ©efud^ @e!^ör fd^enften. ©o

!am er im i^uni nad§ $pifa unb bie ßonfuln liefen i^n unb fein @e=

folge auf fieben ©aleeren, meldte ^um Stampfe gegen ©enua auSgerüfiet

maren, nad^ ber i?üfte ber ^ßroöence überfe|en. 5^ad^bem er ben

^ifanern i'^re S)ienfte auf ha^ Seb^aftefte geban!t l^atte, fe^te er feinen

2öeg burd^ bie burgunbifc^en Sänber mit feinem ©efolge gu ^Pferbe fort.

5lm 15. 5tuguft langte er in 5?öln an unb nal^m tion 6tabt unb

6rgbi§tl^um S5efi^; am 29. September erhielt er bann öom SSifd^of

©ottfrieb üon Utred^t in ©egenirart öon ad§t anberen SSifd^öfen bie

bifc§öflid§e 235ei:£)e. 5Iber glei(^ barauf mu^te er auf§ ^fleue fein 6rä=

fiift berlaffen: ber Äaifer ^atte i§n mit ^rgbifd^of ß^riftian unb ^ergog

^einridf) bem ßömen gu einer mid^tigen @efanbtfc§aft an bie Könige

t»on ßnglanb unb ^xanluiä) beftimmt.

@d§on im ©ommer be§ ^a^xe% 1167, alö ber ßaifer auf feinem

3uge gegen 3flom begriffen mar, :§atten bie Könige Submig unb ^einrid^

ouf§ 5leue gegen einanber bie Söaffen ergriffen. 2)ie SSeranlaffung

boten befonber§ bie Steuern, meiere im ^oitou für bie beabfid^tigte

ßreugfa^rt gefammelt toaren unb auf beren 3lu§Iteferung ßönig Submig

beftanb, aber ^artnädfiger Söeigerung beim englifd§en Könige begegnete.

6d^tt)ere Seiben maren burd^ ben erneuten ^ampf über f^ranheid^ ge=

lommen unb man mar glüdtlid^, al§ im Sluguft ein SßaffenftiEftanb

bis Dftem 1168 gefd^Ioffen mürbe. Dbmo'^l mä^renb beffetben Submig

einen 3Iufftanb im 5poitou unterftü^t ^atte, bot ber ^önig üon ßnglanb,

ber fd^on feit Sa'^teSfrift in feinen frangöfifc^en Sänbern fxä) aufhalten

mußte unb beffen Sage buri^ Empörungen in ber Bretagne eine fel^r

fd^toierige mar, bod^ gerne hie ^anb, ba§ ber Sßaffenftiüftonb nad^

feinem 5tb(auf bi§ gum 1. Sult berlängert mürbe, mo man bei einer

perfönlid§en Begegnung ber beiben Könige gu einem griebenSfi^Iuffe gu

gelangen ^ofjte. Sßirflic^ fanb eine 3ufommen!unft berfelben gur
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bcftimmten 3ctt Bei Sa t^txie SSetnorb in ber ^aim ftatt. SBeibe loaren

mit großem ©efolge etfd^ienen, unb matt glaubte auf ©tunblagen, bie

t)or^ex t)on ben ©rafcn .^einritj^ öon Xxotji^ unb 5p^it{p:p Don ^lanbetn

feftgefteEt toaten, ben f^rteben gum 3lbfc§lu^ gu bringen. 6§ ettüieS

jtd^ nur gu balb al§ S;äufd§ung. 6(^on bei ben S5er]§anb(ungen !am

e§ 5h)i|d§en ben Königen gu ben ]§i|igften perfönlidien ©treitig!eiten,

nid§t |o fci^r tucgen i^rer ipolitifd^en ^änbel, a(§ megen be§ Srgbifd^ofS

2;§oma§ SSecfet unb be§ burd§ i^n !^erbeigefül§rten englifd^en Mrd§en=

ftreitcS.

?luf ba§ ^eiriofeftc '^atte fid§ biefer ©treit bertoicfelt , nid^t o^ne

bie ©c^ulb be§ ^opfteg 3Ilejanber, ber um ben i^m t)ö(^ft un=

tüilßommenen .^onbel auggugleid^en unftd^ere unb fogar tt)iberfprec^enbe

(Sntfc§eibungen gegeben l^atte. S)ie 3lbfcnbung ber t)on ^önig §einric§

erbetenen unb bon Slleyanber ber^ei^enen Segaten *) ^atte ftd^ bergögert

;

tngtrifd^en l^atte ber ^ßapft nid^tS unt)erfuc^t gelaufen, um %^oma^ t)on

toeiteren l^i^igcn 6(i)ritten gegen ben .^önig unb beffen 3ln]§ängcr

in ßnglanb gurüdtgul^alten. ^n einem gel^eimen ©{^reiben tt)ie§ er

%^oma^ an, bi§ gum 3lu§trage ber <Streitig!eiten mit bem Könige

ru^^ig guguUjarten unb !eine ©trafen gegen i^n unb feine Unterf^anen

gu berpngen; foKte ein 5lu§gleid^ nid^t möglich fein, fo bleibe il^m

immer nod^ öorbel^alten feinet 2lmte§ gu toaxttn. 5lm 20. S)ecember

1166 melbete er bann 5?önig |)einri(^, ha^ er im nädtiften Januar

Segaten nad^ f5ran!reic§ fenben ttjerbe, tt)el(^e bie ©treitig!eiten fott»o!^I

gttjifc^en i^m unb (Srgbifd§of Z^oma^, toie gmifd^en biefem unb ben

englif(^en 33ifd^öfen entfd^eiben foHten; gugleic^ ffieilte er bem Könige

mit, ha^ er bi§ gur 6ntfd§eibung ber ^aä^e 2;^oma§ unterfagt 'i)dbt

©trafma^regeln gu treffen unb ha^ er folc^e, Ujenn fie bennoci) erfolgten,

aU ungültig anfeilen tt)erbe ; er bat ben ßönig, biefeg ©d^reiben gel^eim

gu Italien, ermäd^tigte i!§n iebod^ im 9^otl§faü öon bemfelben ©ebraud^

gu mad§en. 3u berfelben 3ßit geigte er ben englifd^en SSifd^öfen bie

3ln!unft ber Segaten an unb erlaubte ilinen unter bringlid^en Umftänben

bie t)on 2;^oma§ ©ebonnten gu abfobiren.

2)ie Segaten — e§ toar ber üon ^einrid^ erbetene ßarbinal

2öil!§elm bon ^oöia, bem ber ßarbinal £)bbo t)on SBreöcia beigegeben

tuar, — üerliefeen im 3lnfangc be§ ^^al^reö 1167 9flom. ©er ^ßapft

*) aSergl. ©. 517.
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cidHärte ^önig .^einric^, ha% fie mit öoKer ©etoolt jum ^tugtrogc ber

Beftc^enben ©treittgfeiten unb onberer 3lc(^t§^anbel in ben frongöfifti^cn

Sänbem be§ ^önigä öex)eI)eTt feien. S)em ßtgbifc^of 2^oma§ ll^ot et

gu »iffen, bofe bie Segoten bejonbetS ben ?}rieben jUiifd^en i^m unb

bcm Könige ^erfteüen foEten, unb riet!^ jur 5Jlac^gtebig!eit, trenn nit^t

5tIIe§ noc^ feinen 2öünfc§en ge^en foKte. S)em Könige öon i^rtanhcid^

gab et ben gleichen ©tunb bet ©enbung an unb bemetfte, ba^, toenn

eine 5tu§fö^nung gUjifc^en X'ijoma^ unb bem Könige unmöglich fei, eg

i^m ettDünfc^t fein n)ütbe, menn bet 6t^bifd§of mit einet geiftlid^en

Sßütbe in ^tanheid^ BeKeibet unb i^m eine apofiolifc^e Segation in

2ubn)ig§ 3lei(^ üBettxagen würbe,

3Iuf Umtoegen !amen bie Segaten ctfl fpat nac^ ?5fran!reid§. 5Jlit

bem ätgften ^J^ifettauen niaten fie ^iet emjartet unb flönig Subtnig

öettDeigerte i^nen fogat ^nfang§ ben Eintritt in fein 0leic§. ®et

^apfi tiema'^m tion biefen S^njierigleiten unb tt)ie§ untet bem 7. 3Jlat

1167 bie Segaten an, bem ßtjBifi^of in fc^onenbet Söeife ju Begegnen

unb Bei bem 3(u§gleic§ beffelBen mit bem Könige batauf SSebac^t ju

nel^men, ba^ bcm @täBif(|Dfe unb feinet Äir(^e i^te alten ^eä)k un=

öetÜitgt et^alten Blieben. iSeitbem fa^te Zljoma^ ju ben Segaten mel^r

SBcttrauen ; au^ flönig Subtt)ig ttat i^nen nic^t me'^t "^inbetnb entgegen.

5lBet Balb nadi^et griffen et unb §einrid§ auf§ ?Reue pi ben SBaffen,

unb ha^ ^egSgetümmet trat bem f^tiebenSgefc^äft bet Segaten ^inbet=

Kd^. 6tft langete Qdi nad^ bem im 3luguft aBgefd^Ioffenen Söaffen^

ftißftanbe, im 5'lot)emBet 1167 Begannen bie SSet'^anblungen bet Segaten

mit bem 6täbifd)of unb Äönig ^eintid^. Sn^tüifi^en traten bie ^aä)*

tickten öon bem 5[JliBgef(^i(f be§ ßaifct§ t)ot 9tom Bei 2;^omo§ unb

feinen 5(ni§dngetn eingelaufen, bie mit bet gefpannteften 5lufmetffam!eit

bem ©ange bet ®inge in Sftalien gefolgt hjaten; fie fa^en in bem

Unglücf be§ ,Raifet§ ein @otte§uttl^eil übet ben Ztjxanmn bet ^tc^e

unb tüeiffagten Äönig ^eintic^ ein glei^eö @efd)i(f. S5on bem ^apfte

ettoatteten fie je^t entfc^iebene «Sd^titte, unb njenigei alg je ttaten fie,

tjetttauenb auf il^te geredjte Sac^e, ^ut ^Jlad^giebigfeit geneigt. 2Ibet

audj ^önig ^eintic^ toibetftrebte bet 3Iulfö!§nung. ©eine ßtbitterung

gegen ben ©t^bifc^of ^aüe f\ä) nut gefteigett; et befc^ulbigte i§n Äönig

Submig 5um Stiege gegen i!§n aufgeftac^ett ju l^aben. Söö^enb et

tjetlangte, ba^ bet ßt^bifc^of bie ^etfömmlic^en fReiite bet 5?tone

ßnglanbä unbebingt anetlennen foEe, tooHte biefet eine fold^e
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3lnetfennung nur mit SSotbel^olten Iciften, tr»el(f)e t!§m feine öoHe !ir(^=

lid^e t^rei^eit mol^rten. S)te Untetl^anbtungen mußten ftc^ unter fold^en

Umftänben äerfd^togen unb füi^rten nur bogu, ha^ bte bem Röntge er=

gebenen englifd^en SSifd^öfe gegen bQ§ ©eba'^ren be§ ßr^BifdiofS auf§

5^eue kirn Spopfte 3l^peIIation einlegten unb ber ^önig bei bem ^eiligen

Später bie ftär!ften SSefcI^merben gegen ben miberfpenftigen ßrjBifd^of

er'^ob.

S)ur(i)greifenbe 5Jta§regeIn, mie man üon 5llejanber ertoartet ^atte,

tüagtc er qu(^ je^t nid^t gu ergreifen; benn nod^ befürchtete er, boB

Äönig .^einrict) bon i!§m abfallen unb baburd§ bie englifd^e ^irc§e in

unüberfepore S5ermirrungen geftürgt Serben !önne, aber e§ mar i^m auf

ber anberen ©eite unmöglich, Slnfprüd^en be§ ©rjbtfc^ofg, hit er nac^

feinen eigenen @runbfä|en aU öoHberec^tigt oner!ennen mufete, auf bie

S)auer entgegenzutreten. 60 üer^arrte er in feiner ^toeibeutigen ^olitü.

©ing er aud^ auf ba§ S5erlangen 5?önig ^einri(^§ nic^t ein, S^omoS

in ein anbere§ .^ird^enomt auBer'^atb feines ^dä)^ ju berfe^en, fo

fteEte er bod^ ein @d§reiben an ben 5?önig au§, in meld^em

er auf§ ^iue erüärtc, boB e§ bem ©r^bifd^ofe unterfagt fei, fo

lange er hie ©unft be§ J?önig§ nid§t mieber gemonnen, SSann ober

;Snterbict über ben .^önig, fein Sanb imb feine Untert^anen ^u t)er=

pngen; foEte er bieg bennod^ t!§un, fo foKte bem ^önig üon biefem

@d^reiben öffentlid^en ©ebraud^ gu mad^en berftattet fein. 9lber balb

barouf )§ielt er bod^ für nöt!§ig, ben Äönig bringenb ^u ermahnen fid^

nad^giebig gu geigen unb bem (Sr^bifd^of feine ©unft mieber gu ge=

mähren. 2)er SSifd^of ^^nt^elm bon SSeHat) unb S5afiliu§, ber ^rior

ber großen ^artl^aufe, foltten ein barauf begüglid^eS ©d)reiben bem

.Könige überbringen unb il^m ha^ S5erlang^n be§ ^apfte§ einfd^ärfen.

Snbeffen ermal^nte ber ^^o^^ft ben ©rgbifd^of gur 5[flilbe, [teilte il^m aber

gugleid§ in 5lu§fidt)t, ha% er bei fortgefe^ter .^artnödigleit be§ ^önig§

feine ©trafgematt in öoEem Umfange merbe gebraud^en bürfen. ^m
19. 5[Jloi ermäd^tigte ber ^ap^i fogar jl^omaS, gegen ben Äönig, menn

biefer fid§ nid§t big gum 5lnfange ber großen f^aften beg näd^ften ^Q^reg

füge, mit öoEer 3?rei§eit feine ^^Imtggemalt gu gebraud^en.

S)er ^ap^i fd^ien enblid§ gu ernfteren 3[Jla§na^men gegen ^önig

i^einrid§ geneigt. 6d§on am 27. 30lai beauftragte er Simon, ben ^rior

ber ^art!§aufe 5!Jlontb6e, unb ^ernl^arb be ßorilo, einen 3Jiönd^ beQ

^lofterg ©rammont im Simoufin, fid^ gum Könige gu begeben, menn
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hie ©efanbtjc^aft beg ^Inf^clm unb S5ajlliu§ erfolglog getoefen fein

folltc, um i^n ^u bchjegen fidf) mit Xtjoma^ ju tier|ö^nen unb t^n in

fein ßr^biöt^um ^utüd3ufül^ren ; fte er'^ielten ^ugleid^ gtoei päpftlic^e

©d^teiben: einen ^JlQ^nbrief, ben fie fogleid^ übergeben folllen, unb

einen S)ro^brief für ben t^all, bofe ber erftere feine ^tozde öerfel^Ien

foEte. S)er ©ro^rief enthielt bie befummle ßrüärung, ha% ber ^ap^

bie §arte be§ 5?önig§ niä^i länger ertragen !önne unb bem Gr^bifd^ofe

nid§t ferner ben 50^unb fc^Iie^en tüerbe. S)ie 33eftrebungen be§ ^ntl^elm

unb SSafiliug fd^einen öergeblid^ getoefen ^u fein, unb 35em!§arb unb

©imon f)Qtten i^re 9{ufträge no(^ ni(^t auSrid^ten !önnen, qI§ bie

3ufQmmenfunft ber 5?önige am 1. Suli 3u Sa tJferte SSemarb ftattfanb.

2lu(^ dr^bifc^of 2^oma§ tüax ju berfelben erfc^ienen; man rechnete

offenbar barauf, ha^ ber ^^riebe ber Könige ^ugleid^ auc^ bem englifct)en

ßird^enftreite ein S^tl fe^en mürbe. 3lber bie S)inge manbten ftc^ fo,

ba^ gerabe bie 6acf)e be§ ©rjbifc^ofä ha^ gan^e fjriebengmer! Vereitelte.

6ine SSerufung be§ englifrfjen .ßönigg auf ben ßarbinal SBil^elm,

toeld^em Äönig Submig ftetg mißtraut l^atte, genügte, biefen in bie

größte 5lufregung ^u berfe^en, unb bog felbftbemufete 3luftreten be§

ßrjbifc^ofg, melc^er ^einrid§ fogar mit ©trafen bebrol^t ^u !§aben

fd^eint, empörte ben ßönig fo, ha^ er ben Freibrief be§ ^apfteg be=

!annt gab, ber i!^n gegen jebe ©träfe fc^ü^te. S)ie Könige fc^ieben

im l^öd^ften ^o^ne tjon einanber; ^u eigentlid^en t^riebenSoer^anblungen

mar eg gar nic^t gefommen.

S)te gmeibeutige ^oliti! bei ^ßapfleg mar ent^üEt. 6§ mar nid§t

3u t)ermunbem, menn Gr3bifd§of 2;§omo§ in bie örgfte S}erftimmung

gegen ben ^Papft geriet]^. 3lud^ ber ganje ßleru§ i^xantxeiä)§> mar

gegen i'^n empört; nid^t minber ßönig Subtoig, ber fid^ je^t me'^r al§

je feines ©djü^Iingg anne!§men ^u muffen glaubte. 2)iefer ^^itp""'^

fd§ien bem ©rafen ^einrit^ tJon ^Trotjeg günftig, feinen alten ^lan

aufgune'^men *) , burd^ Beilegung ber großen ßird^enfpaltung eine

S5erfö'§nung ämifc^en ^önig Submig, feinem ©d^mager, unb bem Äaifer

l^erbei^ufül^ren ; er betrieb eine SSerlobung gmifc^en ßinbem beiber

^errfcf)er, mie fte ber ^aifer gemünfd^t unb ber ßönig nid^t fc§IedE)t!§in

äurüdtgemiefen ^aben foH. 2)ie ©teßung ber päpftlic^en Segaten in

5ran!reid^, ber ßarbindle 2BiIl§eIm unb Dbbo, mar unhaltbar ge=

•=) aSergl. 6. 329
ff.
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iDorben ; naä) lurjer 3ßit toutbcn fie obBerufen. ^"ö'fßi«^ Bemü!§te fid^

ber ^opft ben 6räbtf(i)of unb ßömg Subtotg ^u begütigen; et etÜärte,

burc^ feine Semü'^ungen ben ^önig bon (Snglanb ^u gelrinnen h)etbe

boran nid§t§ geänbett, ba§ ber (Sräbifc^of an bem Beftimmten 2;oge

feine boKe ©trofgetoalt gebtaud^e. 'Btijx froglic^ ift, toie toeit man

fold^en Srflärungen nod^ ©tauben beimaß.

©et Stiebe gtüifcfien ben Königen trat beteitelt, ober S5eibe, et=

fd^öpft njte fie tooten, Rotten toenig S^leigung, fid§ auf ernfte .^äm:pfe

auf§ 51eue ein^uloffen. ^fJlon griff njotjl gu ben Söaffen, fü'^tte fie

iebod^ nut matt unb unentfd^Ioffen
;

3ug(eid§ fepe e§ nid^t on 25et=

fud^en, ben Stieben l^etgufteßen. ©inen fold^en SSerfud) beabfid^tigte

aud) ber Äaifet, aU er im ^erbft 1168 eine SSotfd^oft on bie beiben

Könige ab^ufenben befd^loB-

21I§ hu ©efanbten — bie ßr^bifd^öfe tion SJlain^ unb ßöln unb

^einrid^ ber Sötce — fidt) im 3lnfange be§ £)!tobet§ ^u ^ijln 3ufammen=

fanben unb aufbrechen tt)DHten, traf bort ^u il^rer großen ^^reube ber

neuettüä^Ite S5ifd§of bon ßambtot)*) ein. @§ ttjot ^ettug, ein ©ol^n

bt^ olten i^etufalemfa'^terS 2!§eobetid^ t)on glanbetn**), ber nid^t

lange püor (4. Sönuar 1168) geftorben tüax, unb ein SBruber be§

©rafen ^^ilipp, ber je^t mit öoEer ©etoolt in ben flanbrifd^en Säubern

tierrfd^te unb ber bereite frü'^er um bie S5erfö!§nung ber ftreitenben

5?önige fid^ bemü!^t l^atte. S)ie 2öa'f)l be8 ^ßetruS tüor nid^t ol^ne

SCßiberfprud^ erfolgt, aber ber SBiberfprud^ tüar bolb befeitigt toorben,

ba bie ßaiferin SSeatrij, bie burdf) i!^re 5Jlutter ben ©rafen Don

f^tanbern üermanbt mar, ^ürfprad^e für 5petru§ eingelegt !§atte. ^t^t

moHte ber (Srmä'^lte an ben faiferlid^en ^of gelten, um bie i^nbeftitur öom

ßoifer ju er!f)alten. ^Ig er auf ber 2)urd§reife nad§ ^öln fam, über«

tebeten i'^n bie ©efanbten i'^nen öor^er ©eleit nad§ ^lanbern ^u geben.

©0 fe'^rte ^etru§ mit ben ©efanbten um unb geleitete fie nac^

ßambra^, mo fie ben ©rafen ^^ilipp trafen, ©leid^ nad§ bem

14. DÜober tjerlieBen fie ßambra^ unb gelangten unter bem @d§u^e

be§ ©rafen ^^ilipp o^ne ^^ö^i^Iid^'Eeiten gu ben Königen, ©o geheim

aud§ hk 3tDed£e il^rer 5[Jliffion gegolten tourben, fo miffen mir hoä),

*) SBifdiof ^licolauS, ber unter fc^toierigen SSertiältniffen mit großer Umfid^t fein

9lmt bertoaltet "^atte, toar am 1. Sfuli 1167 gefiorfeen.

**) Söergl. ©. 434. 437.
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ba% bte ^IBjtc^t be§ ßcifcrö üornel^ml^ baf)in ging, bic .Könige gu

einem fJfT^icbcnSfd^Iuffe gu betuegen. 2öie nic^t anberö ju ertoorten xoax,

fanben bie ©ejanblen Bei ßönig ^einrid^ fteunblid§e§ dntgegenlommen,

Weniger Bei ^önig Submig, gegen ben fte felbft 2)ro!§ungen gebraucht

l^oben fotten. S)q§ i^re 35orfteEungen bennod^ nic§t o^ne ßinbrud

Blieben, lä^t ftc§ auS bem tt)eiteten ©ange ber ©xeigniffe jdjlte^en.

©iQuB^aft n)iTb öerftd^ert, bofe bie ©efonbten mit ben .Königen oud^

üBer ben „^wftanb hex !§eiligen Äitc^e", b. 1^. üBer bie SSefeitigung ber

ßird^enjpaltung, üerl^onbelten, unb ju jold^en 35eT!§onbIungen modele ber

SlugenBIidE, n)o ßönig Submig ft(^ noc^ in l^öc^ft erregter 6timmung

gegen ^popfl llejonber fonb, günftig exf^einen. 3Sermutl^en Ia§t ftd§,

bQ§ üBerbieS bie 5lugfü!§rung eine§ neuen großen Äreu53uge§ in 2lu§=

jtd^t genommen tuurbe, tt)ie bie 33ermä!^Iung einer Siod^ter beä Königs

t)on f^ronfreid^ mit einem 6o^ne be§ Äaiferä*).

3Bie öiel bie ©efonbten Bei ben SSer^anblungen , bie fic§ längere

Seit fortfpannen, erreicfit l^oBen, toiffen mir nid^t, oBer mir l^ören, ba%

fie gnäbig öon ben Königen entloffen würben. 2)en 9lüdEmeg nol^men

6!^rijiian öon ^Roing unb ^ergog ^einrid^ mieber üBer ©omBra^, mo

f\ä) SSifc^of 5petru§ il^nen anfc§lo§, um fid§ nun an ben faiferlidfien ^of

3u BegeBen. (Sr fanb bort bie Befte '^lufno'^me. 2)er ßoifer Belehnte

i!^n mit ber Bi|d^öflid)en unb gräflichen ©emolt in ©omBro^. 2(m

^ofe erfc^ien bomalö auc^ ßräbifd^of 5ppipp. 6r fud^te je^t ba§ il^m

üon $ßQpft ^^ofd^aliS öerlie^^ene SJJetropoHtonred^t üBer ßamBra^ gut

©eltung ^u Bringen, oBer S3i|d§of ^etruö miberfe^te f\ä), unb ba aud^

bie Äoiferin für i^n eintrat, !onnte ^^ilipp feinen ^tozd nid^t erreichen.

ßomBrat) BlieB in ber SSerBinbung mit 9fleim§. ©e!^r Bcfriebigt fetirte

betrug nac^ ßamBrot) ^urücE, fi^oB jjebod^ Wegen beg 6c^i§ma§ feine

2Bei!^e "^inaug.

Söä'^renb ber inneren 5?ämpfe in 25eutfd^Ionb unb ^^anhei^

Waren wieber neue ^ülfggefud^e au§ bem geloBten Sanbe an ba§

?lBenbIanb ergangen: fie WecEten bie .^eu^gugggebanfen , bie ja nie

*) Sie 5lufträge ber ©efanbten fd^ctncn im SBefentlid^en biefcIBen getoefen ju

fein, bie ©rjbifd^of ülainalb im ^ai)Xi 1165 bei feiner aJlifflon nad^ ^xanU

xnä) erhalten, ober eigentoittig nid^t bollfiänbig auSgefül^rt '^atte. Söergl.

©. 459—462.

©iefebred^t, ÄoiUtjeü. V. 40
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gon^ fd)Itefen, bod^ nie ^ut %^at tcetben ttJoEten. S5ot Gittern tuar e§

bte .^ixc^enfpaltitng , tt)elc§e boS Slbenblonb abhielt ben Bebrängten

ßateinern im Orient bie öetlangte §ülfe $ü leiften.

^önig 3lmaltic^ öetfotgte, toie tüix hjiffen*), bon 5lnfong feiner

^flegterung an ben ©ebonfen, fid^ be§ reichen ©gt)pten§, h)o bie 5!Jiac§t

be§ fatimibifd^en ß^alifen Slfibeb immer mel^r bo^infiec^te , gu be=

mäd^tigen, obgleid^ er felbft überoll im eigenen 9lei(^e burd^ 5Jlurebbin

bebrängt mar. ?Iud§ 5lurebbin Ijotte bie 5lbfid§t, feine ^errfd^oft über

ba§ Sflillonb auS^nbreiten , nid^t aufgegeben, unb ©d^aüer, bem S5efir

be§ ^atimiben, erfd)ien bie ®efo!^r, bie üon ^flurebbin bro'^te, mit 9led§t

toeit bebrol^Iid^er , oI§ bie üon Seiten ber S^riften. M§> ba^er im

5lnfange be§ Sa^te§ 1167 6d§ir!ul§, ber ?5elbl§err 9^urebbin§, einen

neuen i^^lbgug gegen ßg^pten unterna'^m, um bie ^errfd^oft beä

i5fotimiben ju ftürjen, unb gleidfi^eitig ßönig 5lmolrid^ mit feinen 9littern

bis an ben 3lil xMie, um i!§m entgegenzutreten, zögerte ©d^atier, ob=

mo^l megen frü'fierer Söo'^Itl^aten 5Jlurebbin üer^iflid^tet , feinen 5lugen=

blidE, bie rettenbe ^anb ber i^erufalemiten gu ergreifen. (5r öffnete

i!§nen t)a^ Sanb, bo!^nte ifinen ben 2öeg nad^ ßairo unb fc^Iofe mit

i!§nen einen 25unbe§t)ertrag, in meld^em ber ^^atimibe aEe ^orberungen

ber ©Triften bemiUigen mu^te. Sfnbeffen mar oudt) ©(^ir!u^ in

©gtjpten eingebrungen, unb längere 3eit lagen fid§ am Sflil, unfern Don

Äairo, bie .^eere ©d§ir!u^§ unb 5lmalrid)§ gegenüber, ofjne ba^ e§ ju

einem ernften Kampfe !am. ©rft im Tläx^ trafen bie ^eerc auf

einanber, unb ?lmalrid^, öon ben ßg^ptern nur fc^mad^ unterftü^t,

erlitt eine 5^ieberlage. SDennod^ gelang eä il^m Äairo gegen ©d^irhil^

gu fd^üljen. Diefer manbte fid§ barauf nod^ 5llejanbria unb bemäd^tigte

fid§ offut ©d^mertftreid^ ber nod^ immer blül^enben .^anbelöftabt.

5lmalrid^ 50g mit feinen i^erufalemiten unb einem 2;i§eile be§ egt)ptifd^en

^ecrc§ i'^m nad§ unb begann ber ©tabt bie 3ufu^t ab^ufd^neiben.

©d§ir!ul§ '^ielt e§ für gerati^en, je^t fein ^eer nad^ ber ©egenb oon

^airo jurüdf^ufü^ren , liefe aber feinen 9leffen ©alabin in 5llejanbria.

S5on aEen ©etten mürbe nun bie ©tabt umzingelt. 2)a§ bereinigte

d^riftlic^e unb egt)ptifd^e §eer lag bor berfelben unb bon ber ©eefeite

i|er eri)ielt 3lmalric^ nid^t unerl§eblid§e S3erftär!ungen ; aud^ gel^n ®a=

leeren ber ^ifaner unter ber ^ü^rung eineS il^rer ßonfuln leifteten bei

") Setgl. ©. 435-438.
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hex SSelogerung gute Sienftc. 3lIejQnbrta toutbc qu§ 2öurfinQ|d§tncn

6cjc^o|jen, unb noi^ me'^r all biefc Eingriffe btac^ bie tt)Q(^jenbc

^unget^not^ ben 5]^ut^ ber ^Belagerten. (Snbltc^ bot ^d)'nM) bem

fjatimiben einen SSerttag an, toonaä) et gegen eine gto§e ©elbfummc

unb unter ber Sebingung, bQ§ qu(3§ bie ß^rtjien ha^ Sanb äu raunten

l^ättcn, aB5U3ie^en öerfproc^. Sein 5InerBicten tuurbc ongenommen.

3lm 3. Slugufl t)erlie§ ©olabin 5IIeranbria unb räumte Botb barauf

mit bem ^eere €(^ir!u'§§ ba^ 5liIIanb. 2)ie 6!§riften gogen in

^(lejQnbrio ein, auf bejien 2;!§ürmen bie Sanner ^Imalrid^i tre'^ten.

SIbcr i^re fjriceube toar fur^, ba aud^ fte nad^ menigen 2agen 6gt)ptcn

terlaj^en mußten, ^od) im ^{ugufl feierte ^malrid^ mit feinen klittern

in fein 'Sieid) gurüd. 68 ttjar l^ol^e Qtit; benn fi^on l^atte ^fiurebbin

ben ^rieg in 8t)rien toieber Begonnen unb bie i^t\ie ^Jlonaiteral^ ki

S9iblu§ gebrochen. 2Jlan fürchtete, ba% er gegen ^t^nifalem felbfl üor=

rüden hjerbe. ^uc^ bie $pifaner tuaren in il^re ^eimatl^ gurücfgefel^Tt,

nac^bem fie fomol^I bon bem ^Jfatimiben mic t)on ^(malrid^ für if)rc

S)ienfte reid^Iic^ belohnt tüaxen.

5lmalrid§, fo fd^rter er fid^ 5Zurebbin§ ertoel^rte, fann bod^ balb

auf eine neue ^eerfa^rt nad^ @gt)pten. Gr befd^ulbigte , angeblid^ mit

Unredjt, ben Sultan Sd^aöer, ba% er 3um S5erberben ber G^riften

feine alten SSerbinbungen mit Dkrebbin mieber aufgenommen i^abe.

^a6^ allen Seiten fa^ 5lmalrid^ ftd^ nad^ SSunbeSgenoffen um. Gr

trat in SBer'^anblungen mit ^aifer Manuel, ber feit ber 25ermäl^(un(j

be§ 5?önigd üon Serufalem mit einer gried^ifd^en f^ürfiin fic^ ben

Sateinem im 5)lorgenIanbe oielfac^ ^ülfreid^ ermiefen ^atte unb ben

man, t)om 5lbenblanbe üerlaffen, fd^on aU ben fräftigften 25efc§ü^er

ber G^riftenl^eit gegen ben ^^lam angufel^en fld§ getoö^nt l^atte. ^aä)

langen SSer^anblungen !am ein 25ertrag jmifd^en ^aifer 5DlanueI unb

,ßönig 5lmalric^ ju Stanbe, in Ujeld^em ßrfterer feinem S5ertt)anbten

feine ^ülfe jur (Eroberung @gi)pten§ öerfprad^ ; e§ foü babei bie 2^cilung

beg SanbeS ftipulirt toorbcn fein.

^uglei^ !§atte 5lmalri(^ aufi 9leue aud^ bie §ülfe be§ 5lbenb=

lanbeS in 3lnfprud§ genommen, inbem er babei feine 2Baffent^aten t)or

^lejanbria in ba^ ^eüfie Sid^t ^u fe^en fud^te. 5tm 21. Januar 1168

erfc^ien gu ^ifa al§ ©efanbter be§> 5?önig§ ein getoiffer SinibalbuS,

njeld^er bie Stabt um SSeiftanb bat unb fie aufforberte bie ßreu^fa^rcr,

meldte nad^ Serien 3iei)en tooltten, über ba^ 3Jlcer äu führen. 3!Jlan

40*
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t)erfpTad§ ju ^i]a ba§ SScfte, oBet ^ülfe !onnte bte ©tobt felBft ni(^t

getoäl^tcn, ba fie mit ©enua unb Succa im 5hcißge log. ©inibalbuS

BcgaB fid§ barauf ju 5loifex t^tiebric^ unb ben ilönigen öon f^^tonheid^

unb dnglonb, boä) toax ber (Stfolg jetner 6enbung oud^ !§ter ttjenig

ttöftltd§. ©er ÄQtfer, fo je!§r i!§m bte SSebrängniffc ber ß^riften im

Orient om .^erjen lagen, h)or bDd§ felbft bamolg in ber üBelften Sage.

S)er Ifönig bon (Snglonb erüärte fid§ ^tüax bereit mit Äönig Subn)ig

au§äuäie"§en , tük er e§ fd^on frü!§er öerypro(^en l§otte, ober Äönig

Subtüig, an befjen ?Jleigung p einer neuen ^eu^fol^rt nid^t ^u gtreifeln

ttjar, l^ielt ba^ für leere Söorte, unb an einen gemeinfomen Slu^^ug

toor D^nel^in ni(^t ju benfen, e!^e nid^t ein iJriebe gmifc^en ben beiben

Königen gefd^Ioffen toor, unb ttjir n^iffen, toie lange olle i5rieben§=

üer'^onblungen öergeblid^ tooren. ©o üerl^oEten bie §ülferufe Setufolemg

foft Di§ne oKe 2öir!ung. Unfere§ 2öiffen§ ift nur ber ©rof 2ßill§elm

öon S'leöerS bomo(§ mit einem größeren ©efolge noc^ bem '^eiligen

Sonbe ausgesogen, boä) tourbe er bort bolb t)on einer Äronli^eit l§inti)eg=

gerafft (O!tober 1168).

6§ toor ni(^t nur für f^ran!reid§ unb ßnglonb, fonbcrn oud^ für

bie gon^e SBeltloge ein tDi(^tige§ 6reigni§, oI§ enblic^ ber Iangerfe:§nte

fjriebe gtoifc^en ben Königen ju ©tonbe !am. @in befonbereS S5erbienft

hJirb bobei bem ©rafen S^^eobolb t)on S5Ioi§, bem SSruber be§ ©rofen

^einri(^ t)on %XD\)t^, unb bem ©rommontenfermönd^ SSern^orb be ßorilo

beigemeffen, hoä) eg ift !oum gu begftjeifeln, bo^ ou(^ bie t^rieben§miffion

be§ ^oiferS unb bie SSeftrebungen ^einrid§§ üon 2rot)e§ unb ^!§ilip|)&

Don ^lonbern, bie bem ßoifer na'^e ftonben, loefentlid) bie 35er^anb=

lungen unterftü^t '^oben. 5lm 6. Sanuor 1169 !omen bie Könige in

^KJlontmirail ^ufommen, unb ^einrid§ geigte '^ier gegen Subtuig otte

©"^rerbietung , bie fein Se!§n§^err tjon i'^m beonjpruc^en fonnte. ©er

f^riebe !am auf benfelben ©runblogen gum ?Ibfd§Iu^, bie fd^on frül^er üon

ben ©rafen ^tmxlä) unb ^l§ilipp in S3orfc§Iog gebrod§t tooren. Äönig

^einric^ leiftete für bie ^lormonbie, fein ältefter ©o^n §einri(f) für

^Injou unb 3Jlaine, ber gtoeite Sflid^orb für ^Poitou bem Röntge öon

i5ron!reid§ ben Se^nSeib. 5Ilan l^otte gehofft ouc§ ben englifc^en

ßirc^enftreit äugleii^ ^um 5lu§trag gu bringen, ßr^bifc^of Stl^omoS

toor erf(j§ienen unb fd^ien gur 5^od§giebig!eit bereit; mä)t minber ßönig

^einri(^, ber erjl hjenige jtoge ^ubor öon ben ©efonbten ^llejonberS

ha§) 5[JIa^nfc^reiben beffelben er!§olten !§otte. Sn ber 2;i^at trat Z^oma^
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t)ot ben Äönig unb beugte bemütl^ig ha^ Shiit, toorauf i^n bcr ßönig

!^uIböDlI zttjdb. 31I§ er ober öon bem ©T^bifd^of nun bie 9tner!ennung

ber alten 9le(^te bet engltfc^en Äxone üerlongte unb %^oma^ fid^ abermals

toeigerte biefe o'^ne SSorbe^alte auääufprec^en , brac§ §einri^ ftütmijd^

bie 3}eT^QnbIungen ah. 6§ fe!§Ite bann ntd^t an neuen SSetjud^en,

ben un^^eüöotlen ©treit beizulegen, aber alle toaxen erfolglog. 5lud§

^önig Subtoig bemühte fid^ eine 25erföl^nung be§ (Sr^bifc^ofö mit bem

Könige gu bemirfen ; al§ bieg mißlang, entzog er bennod^ feinen ©c^u^

bem ßr^bif^ofe nid^t unb gab bamit ^einric^ fofort 5lnlafe ^u neuem

^ifetrauen.

S)ie beiben Könige "Ratten ftd^ nad§ bem f^fnebensfc^lu^ über eine

gemeinfame ßreuafa'^rt oerftänbigt, tteld^e fie in ^ttei Sagten antreten

tooKten. ^ber bie ^ttJeifel njaren fe^r berechtigt, ob eine fold^e über=

i^aupt tjor Beilegung be§ englifi^en Äird^enftreiteS unb S5efeitigung be§

großen 6c§igma§ auSfü'^rbar fei, unb SSeibeö fc^ien nod^ eine toeit»

au§fe^enbe <5a^e. ^n ber Ztjat ^atte aber ber Äaifer bereite 25er=

l^anblungen mit $Papft ^llejanber über ^erfteHung ber Äirc^eneinl^cit

in ha^ Sluge gefaßt; man toirb !aum irre gel^n, loenn man fic mit

jener 5Jlifflon beg Mferg an bie Könige in SSerbinbung bringt. S)er

ßaifer !§atte bie siebte ^llejanber t)on 6iteauj unb ^ontiuS öon (5Iairt)auj

3u fic^ befc^ieben, um ftc^ i^rei Ütat^e§ unb S5eiftanbe§ in biefen !ird^=

litten 25er{)anblungen ju bebienen. 2öenn bie klebte ber Sabung i^ol^t

leifleten, !onnte e§ !aum o^ne bie ©intoifligung ßönig Submigö ge=

fc^e^^en. ^an tt)ei§, ttiie e§ einft bie ßifterdenfer gehjefen toaren,

toeli^e in einem öer^dngnifeOoEen 2Benbepun!te !§inbernb in bie Äird§en=

politif beg ^aifer§ eingegriffen Ratten unb tt)ie bie§ feinen Som erregt

]^atte*); oHerbingg ^atte er bann fc^on einmal öor ^^a'^reSfrift ben

3lbt öon ßiteauj um SSermittelung be§ f^riebeng mit bem ^ßapfte ge=

beten**), aber e§ gefd^a^ in ben ilagen ber :§öc§ften SÖebrängnife unb

man !onnte an ben ßrnfl eine§ feften (Sntfd^luffeS bamalg !aum glauben.

5Inber§ lagen bie 2)inge nun, ttjo ber fiaifer frei fic^ beftimmen !onnte.

Söenn er ie|t bie ^äupter ber ßiftercienfer 5U 9lat:^e 30g, liefen fid^

boran berechtigte Hoffnungen auf bie ^erfießung ber ürd^lic^en (lin=

l^eit !nüpfen.

*) SSetgl. oben ©. 340.

**) SSergl. oben ©. 595.
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Sie näd^fle Sorge be§ ßotfetS toat in biefer 3cit nod§ immer

ouf bie @r!§altung ber 9lu^e in ©od^fen gerichtet getüefen. SDenn

toä'^xenb ber ®ejonbtfd§oft§reife ^einrid§§ be§ Söttjen l^atten \\ä) l^ier

aBermoI§ jeine ©egner geregt. 5^euen 5lnIo§ gu SÖßirren gob bie S5e=

je^ung beS dr^Biätl^umS SSremen noc§ bem 2;obe be§ Sr^Bifc^ofä ^orttoig.

2)er £)ompropft Otto, ein SSertDonbter .^artoigS unb ber SSormunb

ber .^inber feineä eigenen S5ruber§, beä üon ^einricf) bertrieBenen

(Srofen ©"^riftian öon DIbenburg, Benu|te jeinen ßinflufe unb bie ©unft

be§ ?lugenbliiiä, um bie Söa^l auf ©ifrieb, ben brüten ©o^n W)xeä)t^

be§ SBären, bomalS ©om'^errn ju 5!JlogbeBurg , gu ten!en. ^Iber eine

ftarfe ©egen^artei im Äleru§ ja^ üble ^^olgen biejer Söa'^l öorauS unb

toä'^lte be^'^olb €tbert, ben 2)e!on be§ Sremer S^omfopitelg. ?tl§ ber

^ergog öon biefen S5orgängen ^unbe er'^ielt, beauftragte er ben ©rafen

©ungelin eingufcfjteiten, unb balb rüdte biefer gegen SSrcmen üor, Wo

3ltte§ in grcngenlofe SSertoirrung geriet^. $Propft Dtto fto^ mit feinem

©rtüä'^Iten 6ifrieb in bo§ Olbenburgifd^e , Slnbere öon feiner Partei

fucf)ten fic^ auf ber f^efte Harburg in ©ii^er'^eit gu bringen.

S)er ^atfer ^atk fc^on öor^er, um bie ^u^e @a(^fen§ bouernb

gu ftd^ern, hk f^ürften be§ Sanbe§ gu einem §oftage befct)ieben, ber

um ben Einfang be§ 9lot)ember§ 1168 gel^alten tt)urbe unb auf bem

bie fjfürften fid^ auf§ 5^eue gur 6in!§altung ber Söaffenru^e öerpfli(f)ten

mußten. 2Bir miffen nii^t, mo biefer ^oftag ftattfanb, toa'^rfc^einlic^

in ben r^einifd^en ©egenben, bie ber ^atfer in biefer Seit nic^t üer=

laffen gu ^aben fc§eint. (Sr foU bamalg, n)ol§l in f^olge ber 3Jlül^en

be§ italienifc^en 3uge§, fran! getoefen fein, befonberö an Sufegid^t ge=

litten f)oben. 3lm 26. ^flobember mar er in SöormS, ha^ 2öeif|nad§tö=

feft feierte er im ßlfofe, h)ol§I gu ^agenau, einem alten S5efi|t!§um

feines §oufe§, auf bem er gern [termeilte. Iber im 5lnfange be§

Sa'^reS 1169 :§ielt ber ^oifer e§ boc^ für nof^menbig , fid§ felbft in

bie fäc^fifd§ * t^üringif(f)en ©egenben gu begeben. 5lm 20. Sauuar toor

er in ^eitigenftabt , im 3lnfonge be§ ?^ebruar§ ju SöaK^^aufen, mo er

einen §oftag ^klt, gu meldtiem mit ben ©rgbifc^öfen öon ^Jiaing unb

Stoin fic§ bie föd^fifc^en dürften ga^lrei^ eingeftetlt Ratten, unter i'^nen

bie alten ©egner .^ergog .^einrid^S, mäl^renb er felbft nid^t gegenwärtig
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gctDcfen ^u fein fc^eint. S)er ßaijcr traf ^in auf» ^fleue 50^a§regeln

gut SScfeftigung be§ 2anbfrieben§ in 6ad^fen; bie 5Jlännet, loelc^e ftd^

noc^ immer bie Ülu^e ^u ftören erbteifteten, fiü^rte er mit ficf) fort.

Unmittelbar borouf jog ber ^aifer noc^ gronfen, mo er etma um

bie 5)littc bei gebruarg einen ^oftog gu 51ürnberg !§ielt. §ier mar

auä) ber S5ö^men!önig erf(^ienen, mit bem er neuerbingä in ^tx^

mürfniffe gerat^en mar. 8ie ftanben mit ben bairifc^en ^ird)en=

öcr^ältniffen, beren £rbnung ber ^aijer bamatä enblic^ in jeinem 6inne

buT(^fe^en moüte, in SSerbinbung.

2öä:^renb ber ^Ibmefen'^eit be§ ßaifer§ maren bie fj^inbfeligfeiten

feiner ?(n^änger gegen ßr^^bifd^of 5?onrab tjon Salzburg unb bie

bairifc^en Ätöfter, meiere ^u $Papft SUejanber :§ielten, namentli(i) gegen

9fleid^eröberg, fortgefe^t morben. S)lc ©rafen öon ^loin :§atten ©algburg,

^einric^ öon SBaumgarten bem 5?lojter 9teic^er§berg fditoere SSerlujte

beigebracht, unb bie ^ülfigefuc^e ber SSebrängten an ^einric^ ben Sömen

maren, mic gu ermarten ftanb, unge^ört üer^allt (Snblic^ aber oerblutetc

fic^ boct) ber ^ampf. Sm Suli 1167 fc^lofe ^inric^ oon SSaumgarten

unter SJermittelung ber SSifc^öfe 3lIbo öon ^^offau unb (Sber^arb tion

SSomberg mit bem ^lofter Üieid^erSberg bii 2öei^nad)ten SBaffenftitljianb

unb na^m auc^ nac^ Ablauf beffelben bie 2ßaffen nid)t mieber auf.

Die beiben ©rafen öon ^lain, Siupolb unb .^einric^, öerfielen in eine

fc^mere ßran!^eit unb baten in berfelben ben ©r^bifcfiof um Söfung

öom SSanne, inbem fie i§m @ntfd)äbigung für feinen ©d^abcn öer=

fprac^en. S)er (Srjbifiiiof erfüEte i^re SSitte unb mürbe baburi^ öon

feinen drgften S)rängern befreit. Snbejfen mar burc^ ben Patriarchen

Ubalritf) öon ^Iquilcja an ßonrab bie SSerfuc^ung ^herangetreten , fi(^

mit ben aufftänbigen Sombarben gegen ben ßaifer ju öerbinben; man

^offte burc§ i^n auc^ feinen SSruber ^erjog ^einric^ öon Defterreic^

auf bie ^ziit ^teranberS unb bei Sombarbenbunbei ^u jie^en. ?lber

Äonrab miberftanb ber S5erfuc^ung, unb ber ^aifer ^atte bie triftigften

©rünbe, bie Sreue feinei C^eimi ni(^t öon 5Jleuem ouf eine ^arte

^robe ju fteEen. So öerlebte ber ©rjbifc^of feine legten 2^age in

^rieben. 5(m 28. ©eptember 1168 ftarb er on einem Steinleiben,

noc^ in fräftigem ^Jiannesalter , im ^lofter 'ilbmont, mo er auc^ feine

©rabftätte fanb. Unter feiner SSermoItung ^attc ba§ ©r^ftift fcfilimme

Reiten buri^Iebt, bennoc^ blieb fein Ülame in (S^ren oli ber eineS

dürften, ber tro^ feiner nat)en 25ermanbtf(^aft mit bem ßaifer bie
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i^teil^ett bei 5?tr(f)c tapfer üerf^etbtgt t)aik. Unbeirrt '^atte er boS 2öer!

feineg 25orgänger§ 6Berlf)arb fortgefe^t, o!§ne freiließ an beffen getftige

SSebeutung nur öon ferne ^^eron^ureic^en.

Unmittelbor naä) ^onrab§ Sobe fc^ritt man in ©Ql^burg gur

S5ifd)Df§tt)a!§I, ol^ne gubor bem ^oifer ^Injeige gu machen, ©infltmmig

trä'^lte man ?lbalbert, einen 5^effen ^onrabg, einen ©ol^n be§ S5öl§men=

!önig§ SÖIabiflaU), im ^PrämonftratenferHofter ©tral^oU) in 5prag für

ben geiftlitj^en ©tonb gebilbet, bantal§ Ujenig über 20 i^ol^re alt unb

bi§!§er nur ^um S){a!onen getoei'^t. 2ßie fi(^ feit bem ^^obe beg

S5ifc§Df§ 2)oniet bon 5ßrag ber bö!§mif(^e ^Ieru§ me^r unb mel^r auf

bie ©eite ^lleyanberö neigte, hjor auc^ SIbalbert o^m ^WJßifel feiner

©efinnung naä) 5Ilejanbriner
;

feine fS^dijl toar ieboc^ ni(^t fo fe'^r bur(^

feine ürt^Iic^e ^arteifleüung , tüie burc§ toeltlii^e 3flü(ffi(i)ten beftimmt

toorben. S)ie ©algburger, auf i!§re ©ic^erl^eit bebod^t, tDä!§lten 3lbalbert

in ber -Hoffnung, ha^ ber ^aifer gegen ben 6D!^n be§ S5ö!§men!önig§,

ber i^m fo biele 2)ienfte geleiftet "^atte, einen ^Jleffen be§ §eräog§

^einrt(f) bon Defterreid^ unb i^m felbft na^e üerttianbten jungen 5[Jlann,

nid§t ©emalt gebrauchen tt)ürbe unb, Voenn hk^ gcfdfiel^en follte,

9lbalbert einen ftar!en Olücf^olt an ber ^ac^t feineg 35ater§ unb

£)l§eimg finben h3ürbe. 2)er 6rtt3ä'f)lte n)urbe nacf) Salzburg ge'^olt

unb bort am fjeft aüer ^eiligen (1. 5^ot)ember) unter großem Subel

intfironifirt.

Sie o^ne fein Söiffen erfolgte 9teubefe^ung be§ in bem 5lird^en=

ftreite fo n)id)tigen ßr^biSf^umö brad^te ben ^aifer nic^t nur gegen bie

©aljburger, fonbern au(^ gegen ben 35ö^men!önig auf, bem er einen

(SinfluB auf bie SBa'^I beigemeffen ^u fjaben fc^eint. S)er 35öl§menfönig

fdieint fi(^, aU er gu 5türnberg bor bem ^aifer erfd^ien, gegen biefen

SSerba(^t gered^tfertigt gu f)aben unb mag überbieS aEe§ @ute tion

feinem (So'^ne berfprodien l^aben ; benn mir miffen, ha^ eö i|m gelang,

ben Unmuts be§ ^aifer§ gu befd^mid^tigen.

Tili ß^onfequeng brang ber ßaifer in biefer ^^it barauf, ba^ fid^

bie nod^ ungemeil^ten Sifdfiöfe üom (Srgbifd^of ß^riftian üon ^[Jlaing

orbiniren liefen. 6o l^atte ^artmig, ber nac^ ^onrabg 2obe gum

SBifd^of öon Augsburg gemä'^It mar, bie Söei^e öom SJlainger empfangen.

5Iud^ bairifd^e S5if(i)öfe mürben genötl^igt bon bem 6d§i§mati!er fid§

toei'^en ju laffen. Gilbert bon ^^reifing mufete fict) tro^ be§ größten

3öiberftreben§ bagu entfc^liefeen. SfH ^affau mar nad§ bem frühen
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Sobe beg noc^ bcm Söilten be§ ßaiferä eingefe^ten S5{fd^of§ Slupert

(1165) ^I6d, ein 2)iQfon bex bottigen Äirc^e, jum 35tfd§Df gctoö^It

tDorben, ber ober halb in jd^Iediten Seumunb geriet^ unb au§ feinem

S5t§t^um öertric6en trutbe. 6r Verlangte Dom ^aifer feine .^erjlellung,

bie i!^m biefer oud^ auf bem SfÜirnberget Za^e ^ufagte, aber man

§ft)etfelte on bem Srnft be§ S5ety)3re(^cn§, ha 3lIbo nod§ 25eben!en trug

f\d) öon (Sl^riftion toeil^en ^u laffen. 3lu(^ Sßijc^of ^onrob 11. bon

9iegen§burg, tt)eld)er bem ©c^hjaben ßberl^arb gefolgt tüor, fanb ^u

5'lürnberg qu§ bemfelben ©runbe üble ^lufnol^me. S)er Äoifer getoäl^rte

t()m lifrtfl bt§ ^fingj^en : bi§ bal^tn foüc er ftd§ entn)eber üon ß^riftion

toeÜ^en laffen ober fein 35i§t]^um aufgeben.

6§ !ann auffällig erf(^einen, ha^ ber ßaifer in einer !^t\t, tro er

bereite mit 5papfi 'üllejanber Unterl^anblungen toegen ber ^erftellung

ber Äird^eneinl^eit gu eröffnen gebadete, mit folc^er Strenge gegen ^Ue

borging, bie feinen ürd^Iid^en Drbnungen toiberftrebten , aber offenbor

ttjar feine Stellung bei biefen Hnter^anblungen , ttenn fie überl^aupt

©rfolg l^aben follten, um fo günftiger, je fefter fein S^ird^enregiment in

S)eutfd§lanb begrünbet tüax.

^ie bieffeit^ ber 'ülptn, blieb ber ßaifer aud^ ienfeit§ ber 33erge

gunöd^jl bei ber firc^Iic^en ^olitif, toeld^e er in ben legten SfQ^wn

eingefc^Iagen l^atte. Selbft bie 9^ad^ri(^t t)on bem am 20. September

1168 eingetretenen 2obe ^apft ^pafd^aliS' III. änberte toenig ober nid^tS

an berfelben.

Cbtoofil ^ofc§aIi§ feit feiner fRMtei)x nad§ S^lom §err in ber

6tabt geblieben trar, be^arrte boc^ immer nod) ein 2^eil ber römifd^en

©ro^en, nament(i(^ bie ^Jrangipani, im SBiberftanbe gegen i^n. fRom

blieb ein ©c^aupla^ mirrer ^Parteifämpfe, unb geittoeife mufete $pafd§ali§

feine Sic^er^eit in ben Sfiürmen be§ 2Ta§tet)eriner§ Stefano Sibalbi

fuc^en. @r foE nii^t o^ne S5eforgni§ getüefen fein, ha^ hi ber he^

öorfte^enben ^fleutoa^I be§ Senate 5llejanbriner getOQ^It »erben fönnten,

toobur^ 9flom für il^n un^altbor gemefen mdre. (Sr ftarb, nod§ e^e

gu Xage trat, bo^ biefe 33efür(^tungen eitel gemefen maren. Snt 5]SaIafl

M ©. ^eter Derfd^ieb er, mie e§ ^d^t, on einem trebsleiben, unb im

S)om üon S. ^eter mürbe feine Seiche beftattet. SJiit i§m ftarben bie

6arbinäle au§, iDeld^c fid^ einfi ber SBal^l 2llejanber§ miberfe|t unb

bamit ben erften 3{nla§ ^um Sc^iima gegeben Ratten ; unter i^nen toar

er offenbar ber bebeutenbfte gemefen unb ^at ^ap^ ^lleyanber mand^e
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f(^ttjerc 6tunbe Bereitet. S)q§ ©i^iSmo üBerbouette i'^n. Sie bon il^m

unb jeinem S5oTgönger ernannten ßorbinöle er'^oben alSBalb einen bcr

^^xen, ben 5l6t Sfo^onneö üon ©trumi, ouf ben ©tul^t ^ßetri, ber al§

5Pa:pft ben D^lomen 6altrt III. anna'^m.

Söoren bte Beiben erften ©egenpä^fte 5!Jiönner qu§ üomel^men

©efc§Ie(^tern, mit tueltUc^em ©lange umgeBen, fo tüar biefer So'^anne^

ein 5[Jiönc^, ber in einem t)on ben ©rafen ©uibi Begrünbeten ^loftcr

im S5ol b'5lmo untüeit Slregjo gum 50lanne ertuad^fen unb bort bte

5lBttüürbe erlangt l^atte. 6c§on S5tctor IV. na'^m i!^n too^^l unter bie

ßarbinäle auf; in ber 3^tt 5paf(^ali§' III. BeKcibete er bie ©tettung

eines 6arbinaIBtfd§of§ bon 5llBano, bod^ !§atte er noc§ nirfit bie 2öet!§e

erl^alten unb auc^ bie Seitung fetneS Mofterä nid^t aBgegeBen. 6d§tt)erlii^

^at t!^n anbereS feinen 2öä!§Iern empfohlen, al§ mönd§if(i)e fjrömmig!eit

unb fein (Sifer gegen bie ^lleyonbriner. 2)er römif(^e Senat fc^eint bie

Söa^I o'^ne SBiberfprud^ aner!annt gu '^aBen.

€)^m Söiffen be§ .f?aifer§ tüor bie (Sr^eBung be§ neuen ®egen=

pa:pfte§ erfolgt, boc^ ift getüife, bo^ Dom ßaifer unb aßen feinen

5(n^ängern fofort ßolijt al§ ber red^tmä^tge 9^ad)foIger 5pafc§ali§' III.

angefe!§en tourbe. ^erfönlic^e 6^mpat^ien n)irb ^riebrid^ für ben

neuen '^ap^i nic§t gel^aBt fjoben, ahn t!§n Banben hie Söür^Burger S5e=

fc^Iüffe. tleBerbie§ l^ätte eine Söeigerung ber 5lner!ennung feine anbere

S^olge l^aBen !önnen, aU bte gange ^ixd)e i^talienö ^llejanber gu üBer=

liefern, ßalijt tuar ^err in Sflom, unb man leiftete i^m OBebieng in

atten S'^eilen Stölienä, wo nod^ bie !aiferli(^e Slutoritöt geachtet tDurbc,

üBerbie§ faft in allen beutfd^en Säubern — toetter !^inau§ fanb fein

^apftt!^um nur öereingelte 5Iner!ennung, unb auc§ bie 2}erBinbung mit

S)eutfc^Ianb toar it)m burd§ ben 5lufftanb ber SomBarbei fe!§r erf(^tt)ert.

6§ trar !eine imponirenbe ^aä)i, Ujetc^e ßaliyt gu ©eBote ftonb, unb

toenn er oud^ auf bie !aiferlid§e ?lutorität fic^ Berufen !onnte, fo lagen

bod§ bem 5?atfer offeuBar toentger perfönlid^e S5erpflid^tungen gegen i^n

ob, aU gegen feine Beiben S5orgänger.

;^m 35eginn ber ^aftengeit 1169 (3lnfang 5[Jiärg) erfd^tenen bie öom

^aifer Befdfitebenen 5leBte tjon ßiteauj unb ßlairbauj am ^ofe. i^^re

5ln!unft toirb Don Riffen, toeli^e bie ürd^tidie Spaltung ]ä))x>ex Be=

üogten, freubig Begrübt fein, unb an foI(f)en Mnnern ^atte c§ nie in

2)eutfd^Ianb, felBft nic^t in ber 9lä'^e be§ ^oifer§ gefe'^It; e§ ift glauB»

^aft, ba§ biefe auc^ ben erften 5ln(a§ gu bem ßntfd^tuffe beS 5?aifer§
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gegeben l^oben, übet ben Ätrc^enfrieben mit Stleranber ju öerlfionbeln.

S)ie Siebte erflärten fid^ bereit bie ?Jrieben§öermitteIung ju übeme!^men,

rieften ober bem .^aifer, ben alten S5if(^of ©ber'^arb üon SSamberg,

beffen öermitteinbe ©tetlung am §ofe 5(Iejanber§ ni(f)t unbefannt toax,

mit i^nen nac^ Sftolien ^u fenben. 5(uf biefen Staf^ ging ber ^aijer

ein, unb auf einem .^oftoge, meieren er am 6. 5lpril gu ^Bamberg

'^ielt, mirb bonn bie €a(^e mit 6ber'§arb ^um 5lbfc^Iufe gebracht fein.

S)ie griebenögefanbtfd^oft trat alSbalb lijxt Steife an. ©ber^arb be=

gleitete fte, mürbe aber an ber ©renje :^talien§ ^ur 3lü(ite^r genöf^igt,

ha bie Sombarben bem beutfc^en SBifd^ofe ben Surd^gug bermeigerten.

2)ie frangöfifc^en klebte fonnten unbe^inbert i'^ren 2Beg fortlegen.

©lücEli^ gelangten fte nac^ S5enebent, mo fie 5]3apft SUeyanber mit

i^reuben empfing ; mir mifjen, baB er auf bie S5er^anblungen mit il^nen

nic^t geringe Hoffnungen fe^te.

^ilic^tl befc^äftigte bamal§ ben Äaifer me^r alö bie @orgc für hk

ßr^^aÜung be§ .ßonig= unb .Qaifert^um§ bei feinem §aufe. Seine Stb=

fi(^t mor, feinen gmeiten ©o^n ^einric^ möglic^ft bolb jum flönige

todl^len gu laffen. 2)ie S5ermutf)ung liegt na^e, unb fte tfl fd^on

bamalg auBgefproc^en morben, baB bie Unter'^anblungen, in meldte ber

ßoifer mit ^leranber trat, im ^ufonimen^ange mit feinen 5pidnen megen

ber ^Jlac^folge ftanben. 2)ie ©eneigt!§eit ber ^^ürften jur 5?önig§h)at)l

mar ftc^er nic^t gro§ unb faum o^ne ertieblic^e 3ugeftanbniffe gemonnen

morben. ©c^on ba§ ber .^aifer hit Sßa^l nic^t auf ben (Srftgeborenen

Ien!te, !ann alö ein 3ug^ftänbni§ an fie angefe^en merben; e§ erfc^ien

fo i^re 2öa^lfrei^eit gefiederter unb eö mürbe bie SSerbinbung ber ^onc

mit bem ^erjogt^um Sc^maben öermieben. ©in anbere§ 3u9efiänbni§

motzten fie in ben SSeftrebungen be§ .RaiferS um hit ^erfteßung be§

fird^lic^en i5rteben§ fe^en; e§ ließ fi(^ baran bie Hoffnung fnüpfen,

ber Sßürjburger S5erpfli(^tungen, bie nod^ immer auf 3Jian(f)en mit

brüdenber <S(^mere ru'^ten, fid^ ju entlebigen. ^^ür ben Äaifer mu^te

cö bon großer SSebeutung fein, ein energif(^e§ ßinfi^reiten Sllejanberd

gegen bie SÖa^l §u ber^inbem, beffen t^olgen im 9flei(^e fd^toer ^u be=

rechnen maren.

Ser ^aifer, melc^er baQ Cfterfeft mieber im (Slfaß äUß^^^Qf^t ^^^^'

fd^rieb ouf ^ßfingften (8. ^uni) einen 9fieid§§tog nac§ SSamberg auS, mo

bie ßöntg§mal§I borgenommen unb anbere mic^tige 9ieid)§gef(^äfte er=

lebigt merben fottten. 2)ie ?^ürften unb Ferren fanben in großer Qa^
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jtd^ ein, unter il^nen bte ©r^bifd^öfe öon 3}loin3, ^öln unb ^Jlagbeburg,

ber 35tf(f)of ^erolb üon SöürgBurg, ^crgog §einric^ bet Sött)e, Waxh

gtaf 3llbted§t bex SSär unb feine 6öl§ne Otto unb §ermonn, 3!Jlar!grof

Dtto öon 9[Jlei§en unb feine SSrüber, 2Jlax!gtQf S)ietxt(^ bon bet Saufi^

unb ©raf 2)ebo öon ®rottfd§, ^folggtaf Dtto öon 2BitteI§bad§ unb fein

SBruber ^^ftiebric^, Sanbgraf Subtoig t)on 2;^üringen, bie ©rofen Ubaltid^

t)on Sengburg unb 6mi(^o bon Seiningen, unb 5[Jlarftt)arb öon ©rumbad^.

?lu(^ ber iüngft ern)äl^Ite ßrgbifc^of ?lbalbert üon ©algburg Ujor

geloben unb erf(^ien mit feinem SSater, bem S5ö^men!önige. ^bcr

ber 5?aifer empfing Hbolbert nic^t, ber fic§ ingtoifi^en al§ entfd^iebener

SllejQubriner enf^üllt l^otte. 3lm 15. ^Pldrg in ben öuotembern ber

f^oftengeit l^otte er f\ä) gu f^riefacj^ üom ^ßatriord^en Ubolric^ gum

^ßriefter unb SSifc^of njei^en loffen, nac^bem er f(j^on guüor ^ap^i

^llejanber feine Dbebieng funbgegeben !§Qtte. 5llejanber l^otte ftc^ bann

mit ber SSeftötigung ber 2öa!§l beeilt unb überfc^icEte bem ßrmä^tten

ba§ $|3aEium burc^ ben ßorbinal ßonrab t)on 2öitteI§bQ(^, ber um biefe

3eit qI§ ))äpftlid^er Segot in SSaiern öerUjeitte. Xxo^ eine§ 25itt=

f(f)reiben§ be§ ©algburger Äapitelg, in njelc^em c§ fxä) für ben

©e'^orfam 5lbQlbert§ öerbürgte, toor bie 3ulaffu"9 beffelben öom Reifer

nic^t 3U erhjirlen.

5luc^ ber Streit um ba§> Sremer ©rgbiätl^um befc^äftigte bie

fRei(^§t)erfammlung. 9lad^bem ber unter bem (5influ§ be§ 2)om=

propfteS Otto erhobene 6ifrieb, ber ©o^n ?llbrec^t§ be§ SSären, t)er=

trieben toax, ^otte ^ergog §einrid^ auä) ben bon ber ©egenportei

erttJä'^Iten Otbert nid^t anerlannt; er erreid^te je^t bom i?aifer, bo§

beibe Söo^Ien al§ ungültig erüärt unb nodt) feinem SöiEen fein frül^erer

^^apellan, ber Dompropft SSolbuin bon ^alberftobt, gum ßrgbifd^of

eingefe^t mürbe. 2)ie ürd^lid^e 6teEung SSalbuinö, ber lebiglid^ ein

SBerfgeug §einrid§§ mar, fonnte bem ^oifer fein 35eben!en erregen; er

lie^ fid^ olSbalb bon fct)i§mQtifd§en SSifd^öfen meinen unb empfing aud§

fpäter bom ©egenpapfte ba^ ^ßaüium. 3lber e§ mar ju befürd^ten,

boB bie fäd^fifdtien f^rürften, nomentIid§ Sllbred^t ber SBär, burd^ bie

Söremer SSorgönge gegen ben ^ergog erbittert, oufö ^fleue ,^u ben SBaffcn

greifen !önnten, unb eg ift be§t)Qlb fe'^r mo^rfd^einIid§, bafe ber ßaifer

äugleid§ neue ^o^regeln für bie ©id^erung be§ Sanbfrieben§ in ©od^fen

traf; bod^ finb mir über foId§e nid^t unterrid)tet. 6id§er ift, ha^

6ifrieb feine 5lnfprüd§e ouf ba§ ßrgbi^tl^um nic^t aufgab. 6§ mor
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feine W)]\d)t, tote er ^balbcrt üon Salgburg fc^xieb, udi felbfl 3U ^Popfl

Sllejanber ^u begeben, um üon t^in bte Söeil^e ju erholten. 6r rechnete

babet auf 2lbalberl§ Seiftonb, ttie bte Unterftü^ung be§ ^potrtQtc^en

üon ^Iquileja unb be§ ©otbinolS ßonrab bon 2BitteI§bQ(^. 2)ie|e 5lb=

fic§t fc^eint er nid^t Qu§gefü:§rt 5U l^aben, bod^ er^^ob er SSefc^toerbe gegen

ha^ gegen t'^n etngef^Iagene 35erfa!§ren bei ^^opft 3llejanber.

5)?e^rere ©arbinäle ßolift^ III. fa^ man auf bem SSamberger

0le{d^ötoge; e§ f(^einen bie erjien Segaten be§ neuen ©egenpapfleg ge=

tocfen gu fein, bic ben SCßeg mä) S)eutfd^(anb gefunben Ratten, ^ie

njetben tion bem ßaijer un^meifel^^aft mit aßen i'^nen gebül^renben

a^xen empfangen fein. *^beffen tröftlit^e (Sinbrüde merben fie foum

am ^ofe empfangen ^aben, ba bie griebenSgefanbtf^aft beS ^aiferä on

Sllejanber fein @e:^eimni§ me^r njot.

2)ie mic^tigflen 3}er]^anblungen he§> üleic^BtagS betrafen bie 5?önig§=

toa^I. 2)ie Söa^I §einrid§§, be§ ^meiten erft öieriä^rigen @o^ne§ be§

ßaiferö, erfolgte auf ben SSorf^tag beö ßrjbifd^ofö ßl^riftian t)on

ÜJlain^, unb ^toar, tok au8brücilid§ in ben Cuetten berichtet ttjirb,

unter ßinftimmigfeit aller anttjefenben fjrürflen. 2)er Sßal^Itag tuar

oEer 2öal^rf(^einli(f)feit nad^ ber 24. Suni. 2öenige 2:age fpöter ging

ber 9iei(^§tog, ber in ungen)ö'§nli(^er SBeife faft brei 2öo(^en getagt

'^aitt, ou§cinanber. S)er ^aifer begab fic^ nad^ bem ©c^Iufe beffelben

nac^ SSaiem, üor 5IEem um felbft in ^al^burg 3lbolbert entgegenzutreten,

ber fid^, o^^ne bie 9legalien empfangen ju :^aben, erbreiftete bie ^ulbigung

ber 5RinifleriaIen beg ßräftiftS ju Verlangen unb über ba§ ^Hrd^engut

gu tjerfügen. ^I§ ber ßaifer nad^ 5ßaffau !am, bot er je^t äur 5lbfe^ung

be§ übel berüchtigten Sifd^ofä 3lIbo bic ^anb. 3lm 4. 5luguft mürbe

bann mit feiner Genehmigung ber S)ompropfl §einrid^ t)on ©peier,

ein (So^n be§ fdimäbifd^en ©rafen ©ietbolb öon SSerg unb ber bairifd^en

©ifela, einer 6cf)mefier beä ©rafen 35ert^oIb üon 5Inbec§§, jum S5ifc§of

getoäp*). 5llbo trat nict)t gutmiüig jurüdf; er manbte fic^ um a5ei=

ftanb an ©r^bifi^of 3lbalbert unb an ben 6arbinat Äonrab. 2lber

SBcibe !onnten ober moflten i^m nid^t Reifen; ber ßarbinal mie§ i§n

*) %xo^ biciet Stufforberungen fam ^dnxxöi ex^ na^ ^afireSfrift (9. 3lugufl

1170) nad^ ^ajiau, entfagte aber |(^on im naä^^en ^ü1)xe bem SSigt^um,

»oicu? mit ©ene^migung bei Äaifers ^einrid^s jüngetet SSruber 2)ietbolb

i'^m folgte (enbe gebruor 1172).
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an ba§ ©aljbutget ^omtapM, ober aud§ l^ier tüaten 5lIbo§ klagen

ftu(i)tIo§.

SSoit ^Q^lau xMk ber ßoijer mit einem bemoffneten ©efolge gegen

^al^buTg öot. (5r foü gebrot)t f|aben, toenn man xf)m SBibetftanb ^u

leiften mögen n)ürbe, aüe bifc§öflid§en Sänber gu bertüüjlen, bie 5?löftet

^u gerftoren, bie ^lerüer ju tobten ober ju öerjagen. S)er ©d^tetfen

30g t)DX i!§m ^er unb ergriff 2lEe§ in ©at^burg, al§ er eine SJleile öot

ber 6tQbt bei ©olgburg'^ofen ein Soger auffd^Iug, um ]§ier mit bcn

i!§n umgebenben ^^ürften über Salzburg @eri(j§t gu galten. S)ie ^^ürften

rieften ^ilbolbert, bem o'^nefiin ber 5[Jlutf) fan!, gur ^lod^giebtgfeit; he=

jonberS fteüte il^m fein Dtieim .^er^og §einric§ tior, meldje ©efal^ren

unb Seiben ben ^irc^en unb 5ltßftern bro^ten, menn er in fetner

2öiberfe^Iid)!eit gegen ben Äoifer öer^orre.

^Ibolbert entfc§lo§ ficE) ber ^ot'^ gu njeic^cn; er erfd^ien öor bem

Reifer unb ben i^ürften unb gab feinen 6ntf(^tu§ !unb, ba§ Sanb be§ Sr5=

ftiftö, bie 9legalien, ©oljburg felbft bem ^aifer ju übergeben, ^falggrof

Otto üon SSittelgbact) machte i!E)n borauf aufmerifam, ba^ er, menn er

je|t fo fein Sonb aufgebe, baffelbe too^l niemals, fo lange bo§ ©c^iSmo

bauere, lieber geminnen merbe, aber biefer SJlal^nruf !am ^u fpöt.

5tbalbext übergab 5lfleg bem^aifer; er ertl^eilte felbft ben SSurgmannen

ben S5efe!^l, ©algburg bem ^aifer auszuliefern unb i^m streue gu

fcE)tx)ören. 5lIIe SSurgen be§ ©r^biStl^umS mit ben 5Jlinifterialen , aüe

SSefi^ungen beffelben mit ben 3^^nten fielen in bie ^anb be§ Äaiferg;

ni(^t eine ^ufe ßanbeS blieb 5lbolbert übrig. ?lEe 3J?inifterialen

fd^touren bem .Raifer Streue unb fteEten i^m ©eifeln. Sßenn er nid^t

fofort auf bie förmliche 5lbfe|ung 3lbatbertS unb bie 2öa'§l eineä neuen

^r^bifd^ofS brang, fo mag bie§ mit Ülüdtfid^t auf beffen angefe!§ene

SJermanbten gefcf)e^en fein. S)er ßrzbifdiof fc^ien foum noc^ gu

fürchten. Unftät irrte er in ber näc^ften 3eit uml^er, befonberS in ben

^löftern 6teiermar!§ Unterfunft fuc^enb, bi§ er fid^ enblid§ im ^a1)xt

1171 3u feinem S5ater nad^ SSöl^men begab Söenn er auc^ feiner

meltlid^en 3!Jlod§t fid^ felbft entüeibet !§atte, fo l^ielt er bod§ an feiner

geiftlid^en Söürbe feft unb na!§m nad^ mie üor 5lmtg^onblungen t)or.

5Jlit ^a:pft 9llejanber, bon bem er bie §erftettung in fein SSiSf^um

ernjartete, unterl^ielt er 25erbinbungen ; mä)t minber f^at bieg ber

©al^burger ÄleruS, obmo'^l er bei ber 5lu§lieferung be§ Sr^fliftS an

ben 5?aifer nur geringe 2:i§eilna!§me für 5lbalbert gezeigt l)atte. 2öar
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anä) bet ©ieg be§ Äatferö nid)t üoEftänbig, eö blieb boc^ ein un=

fd^ä^barer ©etotnn für i^n, baB et je^t ©algbutg, bie ^auptfefie bei

^lejanbriner feit bem SSeginn be§ @d^i§nta§, gon^ in feinet ©enjolt

]§otte.

3lm f^eft bet ^immelfol^tt ^anix (15. 5luguft) trutbe bet junge

^eirndä) ^u 5{Q(^en öon bem .^ölnet ©t^bifd^of ge!tönt. 2)ie ßtönung

fdfieint gonj in bet '^etlömmlidjen SBeife, o'^ne oEe Söeitetung ctfolgt

3u fein; bie beutfd^en QueEen berichten 9Zi(^t§ alö bie einfache 2^at=

fad^c. 6in ettüoS fpätetet englifc^et 6c§tiftfteßet bel^auptet, bofe bie

Krönung rtibet ben SBiUen bet ?}ütften etfolgt fei, ^eintid^ bet Sötte

bem !önigtic^en ßnaben bie ^ulbigung üettteigert unb fic^ babutc^ ben

^aB be§ ^aiferö jugejogen !^abe. 5lbet biefe S5e!^Quptung fielet mit

allen 3fitt)et'^ältniffen im fc^toffften 2Bibetfptud§ unb finbet nitgenbg

anä) nut bie fd§tt3ä(^fte ©tü|e. 2)agegen ift bemetfenömettl^ , boB bei

bet 'SQaiji unb .Rtönung be§ jungen 5?önigö öon ben äöüt^butget S3e*

f(^Iüffen Umgang genommen mutbe. S)ie beutfc^en ^^ütfien l^atten bamalä

gelobt ÜZiemanben alg 5ZQ(^folget be§ ßaifetS ^u ttäl^Ien unb an5u=

et!ennen, bet ftd^ nid§t eiblic^ auf jene SSefd^lüffe öetpflid^tet ^ätte*).

Offenbat ifl ein folc^et @ib, ben fd^on ba§ ßnabenaltet be§ ßönigS

tetbot, ttjebet t)on i^m gefotbert motben, nod) f)aben \\ä) hk ?5ütften

butc^ i^t ©elöbni^ bon bet Sßal^I unb Tönung be§ ^aben obl^alten

lajfen ; fie mod^ten ftd§ bamit betu!§igen, ba% bie Söüt^butget SBefd^Iüffe

fiä) gunöc^ft nut auf ben Dlac^folget be§ Äaifet§ nod§ feinem 5lbftetben

be5ogen. i^mmerl^in mot eg nicE)t ol^ne Sebeutung, bofe bet neue ßönig

nid£)t on jene fo öetl^ängniBöoHen SSefc^Iüffe gebunben unb bamit ein

^tuSmeg 3u i^tet Umgebung geöffnet fd^ien.

Cbgleid^ bet ^aifet nod^ immet ben SBetluft bet Sombatbet unb

i^tet teic^en (Sinfünfte fc^met empfanb, unleugbat ift bod^, bafe feine

$j3oIiti!, feitbem et Stauen öetlaffen, ni(^t ofine nam'^afte (Stfolge ge=

blieben njot. (Stft je^t tu!§te feine ©etoolt in S)eutfd^Ianb auf feften

^unbamenten unb mat aud§ füt bie ^u^^nft gefi(^ett. 2öa§ et etteid^t

l^atte, mat äum gtö^ten 2^eil bet ^lug^eit, mit ttielc^et et bie beutfd^en

gütften auf ben öftet al§ je guöot abgeJjaltenen Ü{eid)§= unb .^oftagen

gu be^^anbeln tou§te, bei^umeffen, bot 5löem abet bem einttäd^tigen

3ufommenmit!en mit feinem übetmäd§ligen SSettet .^eintid^ bem SöttJen.

") aSergl. ©. 467-471.
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6§ trat ein S5unb, ben nod§ mel^r gemeinjatite Snteteffen aU hk

S5Iut§t)crtt)anbtf(^aft gefc^toffen ^aikn; bet fiol^e ^etgog, bet ftc§ fonft

S^liemanbem beugte, leiftete noc^ tüißtg jetne S)ienfte bem ^Qijer, itt bem

er oHein einen 6c§u^ gegen jeine erBitterten ©egncr fanb.

Ute UerljältnilTe 3llcrattbet0 III.

2ßie fic^ bie Sage be§ ^QijerS jeit jenen 2^agen, ha er qI§ ^^lüc^tling

au§ 6ufa enÜant, geBejfett, fo "Ratten fic^ quc^ bie S5erl§ältniffe ^ap^t

SllcjanbetS fett feinet ^^ludit au§ Sflom günftiger geftoltet. 9lul§igerc

Xag^e, aU et nod^ je in feinem ^^ontificat erlebt, toaren il§m in 35eneöent

befc^ieben, unb ba§ 2JliBgefc§i(f , welches griebricf) unb fein .^eer bor

fJlom betroffen !§otte, fül^rte xijxn t)on 2;ag ju Xag neue 5lnt)änger ju.

SSiele, tt)el(i§e bi§l§er qu§ f5furc§t bor bem Äaifer eine unfic^ere ©teHung

im ©(^i§ma eingenommen Rotten, fügten fici) je^t t)on ben @d§i§mati!etn

Id§, 3lnbere fa'^en in ber Vernichtung be§ beutfd^en §eere§ ben iJingcr

©otteg unb fud^ten burd^ ^arteihjec^fel fid^ ber Stocke be§ .^immelS

gu entgie^en.

9ii^t gering toor c§ angufd^lQgen , bofe ßönig Söalbemor öon

©änemar! , ber biS'fier ^u ben !aiferlid)en ^äpften ge'^alten l^atte , ben

feit längerer 3eit im ßjil lebcnben ©r^bifcfiof (5§!il Don Sunb, ben

greunb 5llejanber8, in fein Steid) ^urüdrief unb fic^ gan^ beffen

^ai^ überlief. 2)a feit bem S^obe S5if(^of S)aniel§ t)on ^prog hk

alejonbrinifd^e ©efinnung in SSöl^men immer toeitere gortfc^ritte ge=

madit unb auä) in $PoIen meit Verbreitet njor, in Ungarn aber längft

©rgbifc^of Sucag t)on ©ran bie ^irt^enöer'fiältniffe nad§ bem ©inne

?llejanber§ georbnet l^otte, erftrecfte fic^ bie Obebien^ be§ ^opfteS gu

SSenctjent faft fc^on über ben ganzen Often unb 5Rorben ßuropaä.

i^üx ben ^lugenblicf tuor e§ nod§ bei iueitem toic^tiger, ha^ burd^

bie 9flüdf!e]§r be§ bon 3llejanber geUjeil^ten (Sr^bifd§ofg ©uid^arb nac^

St)on bie ftreng !ir(^Ii(^e Partei im burgunbifc^en '3ieiä)e, mo fie ol§ne=

]^in nie gan^ f)dk befeitigt merben fönnen, mieber ^um Uebergemicj^t

!am unb ju berfelben Qeit in ber Sombarbei überaE bie faifertic^

gefinnten SSifd^öfe Vertrieben unb unter bem (Sinfluffe be§ (Sr^bifd^ofS

©albin bon 5[Jlaitanb bie reinften 5llejanbriner an i'^re ©teüen gefegt

tourben. 6d§on ber 5lame ber neuen SBunbeSfefte geigte, toie eng

fid^ bie aufftänbigen Somborben an ^^Uejanber angefc^loffen l^atten.
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21I§ bet Äaifcr Italien oetliefe, ^atte man BetcttS gehofft, bofe ftd^

5|[^at)ta bcmnä(f)ft ergeBen unb ouc^ bie tufctfc^en ©täbte bem ^lufjianbe

^ufatten irürben, fo ba% man ben ©egenpQpft leicht in feine ®e=

tt)alt 6efommen !önnte. ^me ^od)fIiegenben Hoffnungen erfüllten fid^

nic^t, ober ber SSunb ätüifd^en ben SomBatben unb 5llejanber jog fid^

fefter unb fefter.

6§ War ein regeS Seben am ^jopfllic^en ^ofe ju SBeneöcnt. ÜJlon

^df) bort nic^t oHetn bie ©efonbten ber i?önige öon ©idlien. ^ran!reic^

unb ©ngtonb immer oon 5^euem erfc^einen, auä) ber S5erfe§r mit bem

t^Raifer beö £)ften§ bauerte ununterbrochen fort, i^m ©pötja^re 1167

tt)Qren bie ©efanbten, Xüelä^e ber ^apfl nad} ß^onftantinopel gefd^irft

l^attc*), nad^ längerem 5Iufenthalt bofelbft 3urüdfge!e^rt. ^^aft auf bem

gu^e folgte i'^nen ein neuer griet^ifd^er ©efonbter, ber grofee 8d§ä^e

mit flc^ fü'^rte. 6r erneuerte ha§> S5erfprec^en ßaifer Tlanud^, bie

gricd^ifd^e Äirc^e bem römifc^en SBifd^of 3u untermerfen , ^ugleic^ aber

im 5^amcn beö Äaifer§ bie f^orberungen, ba^ 5llejanber bie ^aiferfrone

f^riebric^, bem ^einbe ber römifc^en ^irc^e, nel^men unb ba§ obenb=

Idnbifd^e ßaifert^um mit bem morgenlänbifc^en toieber öereinigen fotte;

ßonflantinopel toerbe, um bie§ gu erreid^cn, mit ©elb unb 2öaffen fo

reic^lidf) ben ^^apft unterftü^en, mie er eö nur Verlange. S)er ^opft

n)ar je^t im 6int)erftänbni§ mit ben ©arbinölen entfd^loffen ben er=

neutcn ^orberungen 5JianueI§ mit einer beftimmten 5lntmort entgegen^

3utTeten. 6r erflärte bem ©efanbten, bau er bem .R'aifer für bie ^di)U

reidE)en SBemeifc feinet 2öo^Itt)oEen§ gegen bie römifd^e 5?ird^e banfbar

fei, aiic^ gern feinen 2ßünfdE)en, fo meit e§ i'^m möglid^ fei, entfpredien

njolle, bie ^^orberungen beffelben feien aber oon fo großer Sebeutung

unb S^ragtoeite, bo§ er auf ©runb berfelben, benen bie ©a^ungen ber

35äter im SBege ftänben, feine S5ereinbarung eingeben !önne unb bürfe.

S)a§ 6elb, tt)eld}c§ ber ©efanbte überbrückt ^atte, mie§ er ^urücE. 5tber

be^^alb brac^ er ben S5er!e!^r mit bem §ofe Don ßonftantinopel nid^t

ob. 5II§ ber ©efanbte be« ßaifer§ jurücüe^rte , folgten i^m jmei

ßarbinäle aU pSpftlid^e Segaten, unzweifelhaft mit ber Sßeifung, bie

S?er^anblungen mit bem ^aifer fort^ufe^en, fie aber t)on ben gefährlichen

i^orberungen beffelben ab§ulen!en.

*) Sßergl. ©. 497.
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60 günftig bie ©tettung Sileyanberä erfd^etnt, fe'^Ite bod^ üict

baxan, ha% jte nad§ aücn ©eiten frei getnelen tüäre. SSor SlKem l^otte

er auf bie SSerl^ättniffe am ^ofe be§ jungen 5Jönig§ bon ©icitien unb

feiner 5[Jlutter Ülüdfic^t gu nel^men, unb biefe SSer^ältniffe »aren nii^tä

tteniger aU erfreuUd). 2)ie 5lönigin l^otte einen il^rer Sßertoanbten,

©tepl^an öon Ototrou, einen im geiftlid§en ©tanbe erlogenen 6o]^n beö

©rafen bon $)}er(i)e, mit anberen Stangofen in ba^ Sonb gebogen unb

fc§en!te i'^m ein unbegrenztes S5ertrauen; er tuurbe gum -Rangier beä

9teid^§, bann aud§ jum (Srjbifd^Df bon ^^olermo erl^oBen. S)ie Strenge,

mit toeld^er er hk ©efc^äfte Betrieb, fa'^ man SlnfangS nid^t ungern,

tourbe iebod^ nad^ furger S^it mit bem rüdftc^tgtofen f^remben un=

aufrieben. 3luc^ bie 5lönigin gerietl§ in 9Jli§gunft, unb biefe ftei^erte

fi(^ noc^, ol§ fie einen il^rer natürlid^en 35rüber, ^einrid^ mit 9'lomen,

nac^ 6icitien !ommen lie§, ber bort ein anftöfeigeS unb t)erfd§n)enberifd§e§

Seben fü!§rte unb fid^ gugleic^ in Sntriguen gegen ben mächtigen Rangier,

ber i^m !§inberlid§ njor, tro| il^rer 25ertt)anbtfd§aft einliefe. 2)er ßongler

unb ber ©raf ©ilbert, gIetc§foE§ ein SSermanbter ber Königin, ber

fc^on längere 3eit im 9leic§e lebte unb fic§ burc§ !riegerifd§e 2^üd§tigfeit

manche 3}erbienfte um baffelbe ertüorben ]§atte, öerbonben fid^ barauf

3um ©turge ^einric^ö unb beh)erfftelligten il^n o!§ne 3)lül§e; fie liefen

ben SSruber ber 5?önigin in einen 2;§urm gu Steggio einfperren. 3lber

bie öffentlid^e Stimmung er'^ob fic§ nad§ Jurjer S^it gegen ben ^lanjler

unb ben ©rafen ©ilbert. 6§ !am ju einem 5tufftanbe in 5!Jieffina, ber

nid^t betoöltigt tuerben !onnte. 2!)ie ^lufftänbigen befreiten ben ©rofen

§einrid§ au§ bem ©efängnife unb nötl^igten bann ben i^angler 6icilien

gu öerlaffen unb fein 6rjbi§t§um aufzugeben; balb barauf mufete aud§

@raf ©itbert mit feinem ©ol^ne ^ertramm au§ bem '3itiä)e teeid^en.

©tepl^an, ©ilbert unb 35ertramm gingen na^ bem gelobten Sanbe unb

l^aben bort ii)x (Snbe gefunben. (Sine grofee S^^ ^^^ f^rangofen, meldte

in ba§ 3teic§ gekommen »aren, mußten e§ räumen; aud^ ber gelehrte

^Peter t)on S5toi§, bem man bie ßrgiel^ung beg iungen ßönigS übergeben

l^atte, l^ielt e§ für geratl^en, in feine ^eimaf^ gurücE^ufel^ren.

S)er S)e!an SBalter bon ©irgenti, ein ßnglänber bon ©eburt, ber

in ben le|;ten SBirren tptig getbefen mar, bemog bie S)oml§erren bon

^Palermo, il^n gum (Srgbifd^of gu toä^Ien, unb ^apft ?l(ejanber !onnte

nidt)t um^in bie bebenflid^e Söal^I gu beftätigen; im ©eptember 1169

ttjurbe Söalter gemeint. S)a er nac§ ber Entfernung ^eterS bon S5toi§
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üud^ bic ©rjic^ung be§ Äönigä in bte ^anb Befoni, toutbe er halb ber

mdt^tigfte 5Jlann be§ Stctc^ä. 3"^ ^^ite ftanben i^m bie no(^ tjon

Söil^elm I. fiefiimmten S^löt^e ber 5Jömgin*), ber ertoä^Ite SSijd^of

ülic^arb öon (Sqracu§, ein ßnglänber gleich Söolter, unb ber ©alernitaner

2Jiatt!^äu§, ein Staatsmann auS ber Schule beg ')ßla\o, in alle ©efc^dfte

beä 9teic§§ eingeweiht, in alle Sleöolutionen be§ legten 3^a^rge!§nt§ t)er=

flochten, mit allen 3fiänfen ficilifc^er ^jßoliti! bertraut. 5)latt^äu§, jum

^anjler be» üteic^S erhoben, fonnte fid^ geitmeife in jeinem Sfnterefje

mit ©rjbijc^of äöatter öerbinben, im ^er^en badete er nur an feine

eigene ©röße unb SalterS «Sturg. 3"nt guten ©lücE für ha^ 9ieic^

tDurbe Ütobert Don SSaffabißa, nat^bem er bier^el^n Sa^te lang im

S)ienfte ^aifer ^yriebric^ö feine e^rgeijigen ^Ibfid^ten gu erreid^en fic§

bergeblic^ beftrebt ^atte, e§ enblic^ mübe, bie SBaffen gegen fein eigene!

©efc^Iec^t 3u richten. 3m ^Jidrj 1169 mod§te er feinen fjriebcn mit

bem jungen Äönig unb er!§ielt bie il^m frü'^er entzogenen großen Selben,

bie ©raffdiaften öon ßonberfano unb SoriteEo, gurüt!. «SelbftDerftanblic^

geroonn ein 9JIann feiner Stellung aud^ fofort am ^ofe mieber be=

trdd^tlic^en (Sinflu§. 2)iefer §of toar unb blieb eine 6tdtte be§ tDiber=

todrtigften i^ntriguenfpiel! , in meiere! aud^ ^lleyanber öielfac^ tuiber

feinen SBillen ^hineingezogen ttjurbe.

^flic^t minber beunruhigten i^n bie 3lngelegen!^eiten f5ftan!reid^§

unb (änglanbS, namentlid^ ber Streit jnjifd^en Äönig ^einrid^ unb

(Srabif^of %i)oma^. %m 13. 5tpril 1169 l^atte ber ^rgbifd^of im

^lofter Glairoauj eine Ütei^e öon neuen ßrcommunicotionen über feine

©egner in (Snglanb auSgefprod^en unb bie ^ublication feiner Straf=

becrete bort ju beroirfen geteuBt. ©erabe ju berfelben 3cit befanben

fic^ ©efanbte ßönig .g)einrid^§ in SSeneüent, bie fid^ im Flamen i^reS

^errn auf alle SBeife ben 5ßapft gegen 2^^omag ein^unel^men bemül^ten.

5flic^t§ glaubte ber ßönig unberfud^t laffen ju muffen, um bie ?(bfe^ung

ober SSerfe^ung bes gefährlichen ßr^bifc^ofS ^u erreichen. (Sr nal§m

babei fogar bie .^ülfe ber Sombarben unb beS .^ofeS bon Sicitien in

3tnfpruc§. S)en 3}^aildnbem foll er 3000 ^axt unb bie .^erftellung

i^rer '^autxn berfproc^en !^aben, toenn fie ben Spapft gegen %i)oma^

geminnen h)ürben, in gleicfier Söeife ben ßremonefen 2000 3Jiar!, Voie

ben ^armefanen unb SBoIognefen 1000 2Jiarf. 2)en jungen ßßnig bon

*) SSergl. ©. 494.
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©teilten foll er butd^ bte 5lu§fic^t ouf bie SSerntöfiluttg beffelben nttt

einer feiner jtöi^ter, 9lid§arb öon 6t)rQcu§ burcf) ba§ S3exfpre(^en be§

SSiäf^untS Sincotn, 3loBert öon SSoffoDiÖQ burc^ anbere S5er^ei^ungen

in fein i^ntereffe gegogen Mafien. 2)arf man ben Söorten be§ %t)oma^

unb feiner 5lnt)änger glauben, fo ttjurben bent ^papfte felbft bie größten

©elbanerbietungen genta(^t: hie 35ega^Iung aEer feiner Sd^utben in

Stom unb 10 000 ^axl, übexbieä ii)m gugefagt, ba^ i^n bie burd^

©elb genjonnenen Sftönter in i^re 6tabt äurücffül^ren würben; felbft

ber i^xkbe mit bem ^aifer unb ben <Sac§fen foE i^m in ^u§ft(f)t

gefteUt fein. jDafe ber ^önig, toie bef)auptet mirb, auä) bie 9rangi=

pani, Perleoni, Sotroni unb anbere römifc^e ©ro^e benu^te, um
eine ftar!e ^reffion auf ben ^apft ju üben, ift in ^ol^em ^a^t

loa^rfd§einlic^.

3lber, t)on toie Dielen ©eiten man auc^ auf ben ^apft einftürmen

mochte, e§ toax hodj nid§t me!§r möglid^, öon i'^m 5[Jla^regeIn ju ge=

winnen, tt)ie fie ^einrid§ öertangte; öietmel^r fc^icfte er im Suni on

ben ^önig ©efanbte ab, meiere an biefen fe!§r beftimmt bie ^orberung

gu fteEen Ratten, fi(^ mit bem Srgbifd^of enblid^ auäguföl^nen. §einric§,

bem f(f)on bo§ unterbiet über feine Sänber brol^te, geigte fid^ fc^einbar

entgegcnfommenb, aber er mu§te bo(^ immer neue ©d^öjierigfeiten einer

S5erftänbigung gu bereiten. 9Iu(^ eine perfönlic^e SSegegnung, meldte

er mit bem (Srgbif(^of im 5ioöember 1169 auf bem 5Jlontmartre hei

^ari§ ^atte, blieb ol^ne ßrfolg. Sie pöpftlid^en ©efonbten !e!§rten

unöerrid)teter <Baä)e nad§ S5eneöent gurücf, unb im i^anuar 1170 er=

l^ielten 9lotrub öon Sftouen unb S5if(^of SSern^arb öon 51eöer§ ftrenge

SBeifungen, ben ^önig gu nßt^igen mit bem ßrgbifc^of ^^rieben gu

machen unb \i)n an bie SSefeitigung ber Slrtifel öon ©lorenbon gu

ma!^nen; meigerc er fi(^ inner!^alb 40 klagen bie bem drgbifc^of ent=

gogenen SSefi^ungen l§erou§äugeben, fo fottten bie 35ifc^öfc ba^ S^nterbict

über (Snglanb öer^ängen. 3lt§ ber ^önig um bicfe 3ßit f^ran!reic§

öerliefe, erl^ielten bie 35ifc§öfe ben SSefe^I, i!§m über ben 5?anal gu

folgen, i^re 3lufträge gu öoHfü^ren unb ben Äönig, toenn er fid^ nic§t

füge, mit bem 35anne gu bebro!§en.

S)ie englifd^en ßird^enöer'^ältniffe !amen baburdf) in no(^ größere'

SSertöirrung , ba^ ber ^önig bamalS beabfid)tigte feinen älteften ©ol^n

^cinrid^ öon bem ©rgbifd^of öon Dor! !rönen gu laffen. S)a§ ^rönung§=

xeä)t 1}atie bi§l§er bem ßrgbifd^of öon ßanterburt) gugeftanben, unb am
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toentgften ttjor X^oma^ hex 5Jlann, ein fo toid^tigcS Spriöilegtum feiner

Stixä)e aufzugeben, ^n ber %^at brachte er e§ bo^in, ba% ber ^papfi

ben englifd^en SSifd^öfen jebe S5e%iligung an ber Jhönung, fo lange

Stomas im (5jil lebe, untcrfagte; ^oma^ felbft er'^telt bie Söeifung,

bie Krönung nur bann bor^unel^men, trenn ber 5?önig öorl^er bte 3lrtt!el

t)on ßlarenbon aufeer ^aft gefegt tjäiie. 6ine Söfung biefer Söirren

f(f)ien faft unmöglich, unb fie bebro'^ten 3uglet(^ immer oon D^leuem

ben faum abgefc^Ioffenen ^rieben jujifd^en ben Königen bon ßnglanb

unb f^ran!reid^.

3lm unerfreuUc^ften tcaren für 5llejanber bie Krc^Iid^en SSerl^ältniffe

S)eutf(^Ianb§. ©aö ©(^iSma bauerte ]§ier feit ^e^n Sagten unb f)atte

in le^ter Qdt fogar an 6tär!e gettjonnen. S)er §alt, njelc^en bie

ftreng firrfjlit^e ^Partei fo lange in ©aljburg gel^abt, rtar gebrod^en.

S)ie Sefeftigung be§ ©(i)i§ma§ in 2)eutf(^(anb njirfte jugleic^ aud^ auf

9flom unb ba§ mittlere ;3talien gurücE. 3)ie Hoffnungen, nietd^e man

an ben Sob 5pafd^ali§' III. ge!nüpft !^atte, geigten fid§ al§ trügerifd§.

9lom er!annte ßalijt ELI. olS ben redjtmäBigen ^ap\t an, ebenfo

jlufcien unb manche ©tobte in ber 5J^ar! öon ?tncona. 5llejanbcr

mufete fem öon Stom refibiren, unb überbieS ttaren feine S5erbinbungen

mit ben Sombarben, feinen h)id)tigften ^unbeSgenoffen , fetjr crfc^mert.

6e ift begreiflid^, ha^ ha auä) i^m bie Grmägung nic^t fem lag, ob

e§ nic^t gerat^en fei, mit ^Jfriebrid^ i^rieben gu fc^Iie§en, um enblid^

ha^ 6d£|iima ju befeitigen. 9ln einen anberen f^rieben mirb er fxeilid^

nie gebac^t "^aben, al§ ber i^n üöHig in feiner Stellung fieberte.

7,

SSergcblit^c SJlü^en um S^cilepng De§ ^ird^enftreiteS,

(ßefanbtfdiaft Sifrljof €berljatb0 tjon Bamberg»

51I§ bie 5Iebte öon ßiteauj unb ßlairoauj im Srüi^Iing 1169 mit

f5rieben§anträgen be§ Äaifer§ öor bem ^^apfie gu SSenetient erfd^iencn,

toaren fie, tote mir tt)iffen*), freunblid^ empfangen morben. 3Be(d§c

*) aSergl. ©. 635.
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3lnerbtetungen fie ju matten !§Qtten, ift nid^t belonnt. Unter ben

2^omiften in ^ranlietc^ n^at)lte man fidf) ntterbingg, ber ^aifer t)et=

lange, ha^ ^llejonbet feinen äum ^önig gu ft)ü^lenben 6o^n ^einrii^

qI§ ^oifet onetfenne unb bie Krönung beffelben burd^ lat^oHjc^e SSifc^öfe

onotbne, tüogegen ficf) §einti(^ ^um ©el^oifam gegen 5IIejanber qu§--

btücflic^ üettjflic^ten foUe, trätjrenb bet ^aifer felbft feine SSerpflid^tung,

:petfönlid) einen bet beiben lebenben ^äpfte on^^uerfennen, eingeben rvexbe
;

übexbieS beanfptudje ber ßoifer, bafe bie tton fdiiömatifd^en S5if(^öfen

getoeil^ten ©eiftlid^en in i^rcn Söürben unb ^frünben bekffen würben,

©erobe ber le^te $un!t, meinte man, tDerbe befonbere Sc^toierigHten

bereiten, bod^ trürben )X)0^ gegenseitig ^uQßftönbniffe gemacht toerben,

unb be§'^alb !önne man fxä) getroft Stieben§!§offnungen l^ingeben. 3lbet

^lle§, tt)a§ man jtd^ ]o tion ben !aiferli(^en Einträgen ergäfilte, beru!f)te

auf unfi(^eren ®etüd)ten, unb minbeflenS fo üiel ift Kar, ha^ fie un»

möglid^ in bicfer Söeife formulirt fein !onnten. Söie fie aber auc^

lauten mod^ten, aufeer B^^ifel ftel^t, ba^ 5IIejanber bk Eröffnungen

ber klebte mit SSefriebigung aufno^m unb auf Unterl^anblungen mit

i^ncn einging.

Sn einem ©d^reiben Dom 19. i^uli 1169 an ba§ ©eneraüapitcl

ber ßiftercienfer belobt ber ^apft ben Eifer ber beiben siebte für bie

.^erftellung be§ !irc^Iid)en ^riebenS unb fprid^t bie Hoffnung aug, ba§

bk SSeriianblungen gum ertüünfc^ten QkU führen hjürben. 6r ent=

fdf)ulbigt, ba§ er ben 3lbt Don ßlairtiauj megen ber 9lot§tt)enbigfcit

ben i^i^ieben p förbern abgehalten ]§abe fid§ gum @eneral!apitel beg

Orbeng gu begeben, unb fünbigt äugleid^ an, ba^ er aug bemfelben

©runbc öielleit^t aud§ ben ^eimfe^renben 3lbt t)on ßiteauj nod^ einmal

3U fid§ befd^eiben tnerbe. Db bieg gcfd^etien , ift fraglid) , aber au^er

f^tage, ba§ bie fjriebengöerl^anblungen nic§t abgebrochen würben.

S)enn im 5lnfange bcg i^al^reg 1170 Würbe SBifd^of Eberl^arb oon

SSamberg aufg ^^leue bom ^aifer a(g f^riebenggefanbter an ben ^of

Sllejanberg gefd^idft, unb bieg wirb nid^t ol§ne bie 5lugfid£)t auf einen

Erfolg gefd^e'^en fein. 5lud§ bafe Eber^arb biegmal unbe^inbert t)on

ben Sombarben feinen 2öeg über bie Sllpen nal§m, läfet fid^ Wol^I nur

aug bem SBunfd^e beg 5Papfteg erllären, bie S5erl§anblungen fortjufül^ren.

3llg bie 9leife Eber!§arbg befannt Würbe, War ber ©laube an bie

^erfteKung beg 5Hrd§enfriebeng allgemein. Sßie man an ben meiften

Orten i'^n Wünfd^te, fol^ man il)m aud^ meift mit frol^en Hoffnungen



[1170] ©efanbtfc^aft »ifd^of (Sbn^axb^ bon aSomBctg. 647

entgegen. ^yTpnjöfifc^e unb englifc^e ©eiftlic^e unb Saien, toelc^e biS

baf){n iregcn bei unjirfjeren 3uftänbe Stalienö ben SBeg nnc§ SBeneöent

gefc^eut Rotten, mochten firf) forgloä auf ben 2Beg. Äönig Subroig felbft

no^m an bem ©ange ber SSer^anblungen leb^^aften Slnti^eil — er

fc^trfte ben Sifd^of öon 5!Jleauj im @inöetftänbnt§ mit bem ßaifer

beS^alB on ben pöpftlic^en §of — unb \pxaä) 3ut)erftcf)tli(j^ feine

gTiebenö!§offnungen au§. <Bti)x unextDÜnf(^t njäre bagegen bie 25ei=

legung be§ Sd^i§ma§ o^^ne ^hJeifel ben Sombaxben gemefen. ©erabe

ha^ l^otte i!^rem 3lufjtanbc 5tnfe^en unb eine getnilfe SöeÜ^e gegeben,

ha^ et fic^ gegen ben j(^i§matif(^en unb gebannten Äaifer richtete: eg

tüax fÜT fte 3U befürchten, bafe i!§re ©ad§e, Ujenn ^^nebrict) feinen

f^rieben mit ber ßirc^e f(^Iöffe, in gan,^ anberem Sichte exfd^einen unb

bem Untergange ^ugefü^rt n^erben fönnte. S)iefe SSeforgniffe ber Som=

borben njaren bem $Papfte nid^t unbe!annt, unb er mu^te fie um fo

mel^r beachten, alö ber SBunb mit biefen, feinen juöerläffigften f^teunben,

eine immer fefiere ©eftalt gu geminnen anfing, ytod) üor ^urjem

tDoren hie ßonfuln ber neuen 35unbeöftabt 5lleffanbria öor il§m cr=

fd^ienen unb Ratten i^m unb bem !§eiligen Sßetruä i!^re 6tabt förmlid§

3um (Sigent^um übergeben unb gu einem Sribut öerpflid^tet
;

fie leifteten

i!§m ben 6ib ber Streue, ber bonn aHiäl^rlic^ üon ben ßonfuln unb

bem S5oIfe bon 5lleffanbria , mie fte öerfprod^en , erneut merben foEte.

©obalb ^Heyanber erfuhr, ha^ hie ^Inhinft be§ Samberger SSifd^ofä

beöorjie!^e, begann i^n bie 6orge 3U befc^Icic^en, ba§ ber Äaifer nic^tö

onbereö begtoecEe, al§ i!§n öon ben Sombarben gu trennen, 3umal

ber S5if(^of, mie er überzeugt mar, feinen 5tuftrag gu i5rieben§=

unter'^anblungen mit ben Sombarben ^atte. Um iebeg 5[Ri§trauen in

ber Sombarbei ^u erfticEen, entf^Io§ er fid^ beö^alb nac^ bem 9lat^c

ber ßarbinäle bie 0lectoren beg S5unbe§ an feinen .^of gu befc^eiben,

um mit i^nen über hie 35otfd§aft @ber^arb§ gu beraf^en. 2U§ fie in

SSeneöent erfcf)ienen fanben fie bort bie e^renöollfte Slufnatjme. £;b=

mo^l e§ nic§t au§brücElid§ bezeugt mirb, ift e§ bo(^ ^öc^ft ma§rfc£)einli(^,

ha^ ber ^apft i^nen öortoeg bie 3ufic^erung gab, feinen ^rieben mit

bem ^aifer eingugeljen, bei bem nic^t au(^ i^re Sntereffen gefiebert

feien.

S)a eber:§arb ba§ ©ebiet be§ ^önig§ öon 6icilien nic^t betreten

fönte — benn mit i^m befanb ftc^ ber Äaifer noc§ immer im ßriegg=

pftanbe — , liefe fic^ 5llejanber bestimmen SSeneoent gu üertaffen, um
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in SSerolt, einem Orte l^art an her ©ten^e ber tömifd^en ßampagna, mit

bem ©efanbten be§ Äciferö ^ufommengufommen. ^n ber legten 3Bo(^e be§

t^eBruarö reifte er, begleitet bon ben 6arbinä(en unb ben lombarbifc^en

5l&georbneten , bon SSeneöent ab, bertüeilte toä^renb ber erften Hälfte

be§ 5Jlärg meift in 6. ©ermano unb traf am 18. ^Jlärg in SJeroIi ein.

©(^on am folgenben Siage begonnen bann bie SSerl^anblungcn mit

S5ifd)ot (5ber§arb, benen ieboi^ pnell ein Gnbe bereitet tuerben foEte.

S)en Hergang erjö^It ßarbinal 35ofo, ber inot)Iunterrichtete 23to=

grap!§ 5l(ejanber§, in folgenber SGßeife: S)er ^apft empfing, tjon feinen

ßorbinälen unb ben Sombarben umgeben, ben 25if(f)of, ber i^m ^^u

i^üBen fiel unb i^m bann erHärte, ha^ er ftrengen SBefel^l üom 5laifer

fjüW, bem $Papfle allein feine Aufträge mit^utlieilen. Söieberl^olt öer=

filterte il^m ber ^ßapft, ba§ bie§ unnötl^ig fei, inbem er hoä) nur mit

Söiffen unb ^uftimmung ber (Sarbinäle unb ber Sombarben il§m eine

SlnttDort ertljeilen trerbe; fc^ltefelic^ erbot er fi(^ iebod^ bie ^lufträgc

allein ^u t)ernel)men, aber nur unter ber auöbrücfüd^en SSebingung, ba^

er fic algbann nad^ feinem 35etieben jebmebem mitti^eilen bürfe. ©o

gab i!§m ber SSifc^of feine 9tufträge !unb; er er!lärte, ha^ ber ^aifer

bereit fei, gegen bie 5]ßerfon be§ ^apfte§ forton oKe ^einbfeligfeiten

ein^ufteHen , auc§ aüe Pon bemfelben öorgenommenen Orbinotionen al§

gültig an^uerfennen unb SSefel^l ^u erlaffen, ha^ fie auc§ bon 3lnberen

onerfannt tüürben. Ueber bie ?lnerfennung 5Uejanberg unb hk it)m

Pom Äaifer 3U leiftenbe ©bebien^ liefe fid^ jebocf) ber Sifc^of in fo un=

Harer äBeife au§, ha'^ ber ^apft auf ha^ ©d)ärffte in ii§n brang eine

unjlDeibeutige ßrflärung ^u geben. ßberl)arb gab barauf jur 3lnttt)ort,

ba% il)m ftreng befoljlen fei feine 5Iufträge hjeber ju interpretiren, nod^

an i^nen ettüa^ ju änbern. £)arauf !e!^rte ber 5Jiapft in ben 6aal

gurücf, tt)o bk ßarbinäle unb Sombarben no(^ berfammelt toaren, er=

öffnete i!§nen bie ^Inerbietungen be§ ^aijerS unb ertl^eilte bann nad§

längerer Serat^ung bem ^ifdjof bie ^Intmort: S)ie 5lnerbietungen be§

^aifer§ feien toiberfprudliSöoE , ha er ^tcar feine, be§ ^apfte§,

Orbinationen aU gültig, aber i'^n perfönlid^ ni(^t al§ red^tmdfeigen

ipapft aner!ennen tDoEe; e§ fei ba§ nid^t anberS, al§ ®ott Pere'^ren

unb bonn bod§ tüieber leugnen. 6d§on 'i^a^e bie gan^e ßird^e mit ben

anberen Königen unb f^ürften il§n anerfannt unb leifte i'^m ©el^orfam;

tüenn ber Äaifer ju ben 6c^afen gerechnet toerben tooEe, meldte ©ott

bem ^eiligen 5petru§ ju ttjeiben befo^fen, tüeöl^alb meigere er fid^ feinen
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9lacEen bem 3tt)ofteIfürften ^u Beugen unb jtc^ ber fot^oltjd^en ^'m^eii

anäuf^Iie^en? (5r, ber 5Papft, fei bereit, i!§n üor aßen ^^ütften ber

2BeIt gu e^ren unb p lieben, n)ie au(^ fein 9tec^t i^m ooüftänbig gu

rta^^ren, wofern er nur feine ^Jlutter, hie römifd)e .ßirc^e, bie i^n jur

faiferlid^en 5J^adjt erhoben, mit ünblid^er Siebe pflegen unb i^r il^re

f^rei^eit erholten Ujoüe. ©o entließ ber ^^apft ben Sifc^of, njeld^er

bann unter bem ©eleit ber Somborben ben ^eimmeg antrat.

23ofo ge^t bon ber 3lnftd^t au§, ba§ bie fJfriebenSanerbietungen bes

ßoifcrS üon Einfang an nur ein betrüglid^eg Spiel gemefen feien, um

bie öffentliche 5!Jleinung au befted^en unb ^iBtrauen jmifc^en bem 5papft

unb ben Sombarben ^u erregen ; fein ganzer 25erid)t ift öoll ©e^äffigfeit

gegen ben Äaifer unb man tann xi}m fc^on besl^alb nic^t unbebingten

©lauben f(^en!en. S)erfelbe ftel^t au(^ nic^t mit eingaben be§

^apfteä felbft im (SinHonge, bie er in einem tuenige 2:age fpäter

(24. SJlär^) erloffenen «Sd^reiben an bie 6onfuln ber ©täbte ber

Sombarbei, ber 3Raxl SSerona unb ber Stomagna machte, .^ier ^ebt

ber 5]3apfl l^ertior, tric er in ber Uebergeugung , ha^ feine Ba^e unb

bie ber ©täbte untrennbar üerbunben feien, hd ben $j3ropofttionen be§

35if(^of§ unb bei allen Verätzungen über biefelben aufeer ben ßarbinälen

auc^ bie 3tbgeorbneten ber Stübte 'i)abt zugegen fein laffen, obttjo'^t bies

gegen ba§ §er!ommen ber ßird^e fei, unb mie er, nac^bem er mit i§nen

bie Sotfc^aft entgegengenommen, auc^ unter i^rem Seiratl§ bie 5lnttt)ort

feftgefteüt ^abe. fBon ben ^ropofitionen fü!§rt er nur hit eine an, ba^

ber ilaifer i^n in SSe^ug auf feine ^ßerfon, feine 6]f)re unb Söürbe nic^t

anfedjten merbe, ^ugleic^ aber l^abe er anbere gorberungen geftettt, in

tt)eltf)C er nid^t ^ahe miliigen bürfen unb ouc^ in feiner SBeifc gcmilligt

l^abe; über biefe ^Jorberungen könnten ben ©täbten bie anmefenben

ßonfuln münbli(^ nähere ^Jlitt^eilungen ma^en.

S)o ber 5papft l^ier nichts baüon ertt)ä£)nt, baB er guerft im ©e=

Reimen bie Slufträge 6ber'f)Qrb§ üernommen f^abt, ift mo^l bie gan^e

l^ierouf be^üglid^e ©r^äZtung S3ofo§ al§ 6rfinbung angefe^^en morben.

5lber möglich ift bod^, ha^ e§ bem ^^apfte in feinem fummarifd^cn

SSeric^te, mo er befonberä fein gemeinfame§ S}erfa!§ren mit ben 5lb=

georbneten ber ©täbte betonen moHte, nid^t ouf bie ben eigentlid^en

SSer^anblungen öorau§gef)enben priöaten Eröffnungen be§ S5ifct)of§ an=

!am, 3umal er fi(^ au§brüc£lid^ bie S5eröffentli(^ung berfelbcn öorbe^alten

l^atte. ?tu(^ mirb man au§ bem Schreiben be§ ^^apfteä nictjt folgern
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tbnmn, tute e§ gefdfie^en tft, ba§ ber ^atfer auebrücflid^ in btc ?In=

er!ennung ^leyanberä gctDilHgt l^obe, tüoö o'§ne!§tn untt)Q!§tf(^einlic§ ift,

jonbetn ber ^apft tuiü tDol§l nur fogen, bofe er i^m in S5egug auf

feine $Perfon unb feine 5lmt§t!^ätig!eit feine 6(^tt)ierig!eit ^u Bereiten

t)erfproc§en ^dbe, unb 5le^nlic^e§ melbet Qud^ SBofo. SBie rtenig auc§

bie ßin^el'^eiten in ber örgöl^Iung be§ ßarbinoIS juberläffig fein

mögen, rtd^tig wirb hoä) fein, bofe bie SSer'^onblungen baran fdieiterten,

boB ber 5?Qifer, burdf) ben gu Söürgburg gefd§tt)orenen 6ib gebunben,

üertangte perfönlic^ öon ber SSerpflid§tung entl^oBcn gu tuerben,

^(ejonber ol§ ben rechtmäßigen ^apft on^uerfennen , unb o^ne eine

barauf gielenbe SSerpftid^tung ber ^apft ireitere S3er!§anblungen für

unmöglich crüörte. 5Jlirgenb§ hiirb angebeutet, ha% auä) ber ^^riebc

ber SomBorben mit bem ßaifer gu SSeroIi gur @rtt)ägung gelommen

fei, oBer e§ ift me^r ot§ mo'^rfd^einlid^ , baß ein ^auptmotit) für ben

^BBruc^ ber S3er^onblungen aud^ barin lag, baß bie SomBarben einer

SSerftänbigung beg ^aiferö mit bem ^papfte toiberftreBten unb biefer e§

me^r in feinem Sfntereffe fanb, fid^ mit il^nen auf ha^ i^^ftefte ^u t)er=

Binben, al§ ftc fid^ gu entfremben.

^an !ann gugeBen, baß f^riebrtd^ unter bem S)rudEc ber 2öür3=

Burger SSefd^Iüffe gu unfic^eren unb fialtlofen 5lu§funft§mitteln griff,

um ben firdilid^cn f^rieben l^er^ufteKen , aBer eS liegt fein ©runb üor,

ben 6rnft feiner iJfriebengBeftrebungen gu Begtoeifeln. 6§ ift Begrciflid^,

ttjenn 5llejanber bagegen auf einen ^rieben nic^t einge!§en mollte, iije

i^m nid)t anä) bie perfönlid^e ?lnerfennung fJftiebric^S gugefidEiert war,

unleugBor BleiBt jebod^, ba§ er eg mar, ber nad^ längeren SSerl^anblungen,

mlä)e bie SBelt mit großen Hoffnungen erfüöten, unermartet bie i'^m

gum ^rieben bargeBotene §anb jurüdfroieS unb f\ä) auf ba§ ßngfte mit

benen gufammenfc^toß, in meldien ber ßaifer Iebiglid§ SteBellen fa!§.

5[Jlerfmürbig genug ift, wie ^lleyanber in bem Bereits erwähnten

©c^reiBen an bie ßonfuln ber <Biixhte nid^t nur bie 6od^e ber 5?ird^e

mit ber be§ SomBarbenBunbeS ibentificirt , fonbern aud§ gugleid^ eine

gerabegu leitenbe ©ewolt im SBunbe auSüBt. (Sr erftärt ben ßonfuln,

baß er bem 5patriard^en t)on ^Iquileja, bem ßr^Bifc^of üon 3!JiaiIanb

unb aEen anberen SSifd^öfen in i^ren ©täbten S5efe^l ert^eilt f)aBe,

wenn einzelne ^ßerfonen ober 6täbte o^m ©inWiöigung ber gemeinfamen

ßonfuln be§ SSunbeS*) ©onberBünbniffe ftifteten, bie ©täbte, in benen

*) 2)o§ 'i)t\%t ber atectoren.
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fol^cö gef(^e'§en, mit bem Enterbtet, bie 6onfuIn unb bte onberen 5Jlit=

jti^ulbtgen an biefen 33ünbniffen mit bem Spanne TÜdfid^t§Io§ ^u ftrofen.

SBenn einzelne ^ßerfonen ober 6täbte ft^ öon bem S5unbe lo^jogen

tODÜten, Ratten ber Segat unb hie S5tfc£)öfe im apoftolifd^en Stuftroge gu

tCTOtbncn, bo§ foId§e ^perfonen il^re 5{emter unb Sßürben öerlören, folc^e

©täbte i§te§ bifd^öflid^en @i^e§ üettuftig gingen. S)a bie gemcinfam

ettüöl^Iten 3iectoren für bie dtntrae^^t be§ S5unbe§ f\ä) förberlid^ ertriefen

l^dtten, jolltc i^re SteEung feft öerbleiBen , unb toenn 6täbte ober

^perfonen ftc^ i§nen miberfe^ten unb i^ren SBcfel^Ien ben ©e^orjam

öerhjcigerten, foHten in ben 6tdbten, roo joIc^e§ gefc^äl^e, ber ©otteäbienjl

unterlagt unb bie SGßiberfe^Iic^en ejcommunidrt merben. 2Benn bie

2:ufcier bem S5unbe nic^t Beiträten ober nid^t in bemjelben üerBIieben,

fei bie 6trafee burc^ Jiufrien gu fperren unb ben ^ormefonen gu Be»

fel^Ien, ha^ fie bie ©trafec burc^ i'^r ©eBiet unb tueiter noc^ SBoIogna

3u führen, bie ©trofee naä) jtufden üollflönbig ju öerBieten !^ätten.

SOßenn gmifd^en ben 6täbten S^i^t^od^t entftänbe unb bie ßonfuln ber=

felBen fid§ nid§t ber 5Inorbnung ber gemeinfomen ßonfuln untertuerfen

tüoKten, foEtc in fold^en unge^orfomen ©tobten ber ®otte§bienft xüi)en

unb bie ßonfuln berfelBen unb bie ^auptonflifter ber S^i^^öc^t mit

bem Sonne Beftroft toerben. ©nblid^ bcrorbnete ber ^opft noc^, bofe

feine ^ufleute au§ jlufcien fortan in ben lomBorbifd^en ©tobten öer=

hjeilen, bort ^onbet treiBen unb 3lufna^me finben follten unb ber

S)urc^äug bon lomBorbifd^en ober beutfd^en ^oufleuten noc^ Xufcien

nid)t mel^r gu geftotten fei.

S)er Äompf, ber in Stolicn niemolä gong gerul^t ^ottc, entBronntc

nun nod^ l^eftiger; ber 23erle]§r mar Be^inbert, bie ©trogen unfid^er.

S)ie§ erful^ren oISBoIb ber S5ifd§of ©erolb t)on Go^orS unb onbere

englifd^e unb fronjöfifcfie .RIerüer, bie im SSertrouen auf ben ^rieben

nod^ i^totien gegangen unb fic^ an ben .^of StlejanberS BegeBen !§atten.

3lli fie t)on bort gurücffel^rtcn, mürben fie öon -Ronrob oon Sü^er§arb *),

meieren ber Äoifer ju feinem Scgotcn in ber 5Ror! Slncona BeftcHt 'i)aüe,

aufgefangen unb in ^oft geBrod^t, in melc^er fie bann längere 3dt

fc^mod^teten.

*') Äonrab tear bon ritterltd&em «Stanbe; feine Surg ßü^cl^arb, jc^t JRuine, lag

im SBabcnfc^en untoeit bon Sa'^r. &x fül^rte bantolS ben jd^tber ^u crfldren*

ben SSeinanten Sotineriu§; fpäter nannten if)n bie Sftalienet toegen feinel

nönijd^en 2Befen» Musca in cerebro, „5Wüde im ^itn".
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S)er 5popft behielt feine Üleftben^ ju S^erolt Bio in ben ^crBft. ®r

blieb ^ier in ununtexbroi^enem 23erfe^r mit ben Sombarben unb bem

gxiec^ifc^en .^aifer. 5Rqc^ Oftern fc^idte ßoifer 9}ianuel eine Sßertoanbte

mit gxie(^i|(^en S3ijd)öfen unb einem großen ©efolge öon ^ofleuten unb

Ütittern bem ^popfte gu, um fie bem Obbo ^^rongipane 3U öermäfilen.

S)ie §o(^äeit fanb in SSeroli ftatt, unb Obbo feierte bann mit feiner

91eubermä!§lten naä) 9lom gurüd, um ^ier im Sf^teteffe ^llejonberS ^u

mirlen. 3" bexfelben 3ßit "^^^ Quc^ ein ©efanbter ^önig .^einrid)^

t)on ßnglanb am ^ofe 3U SSeroIi. 6r foEte einen 5luffd)ub ber feinem

|)etrn ongebro^ten ©trafmaferegeln gu ermit!en fuc^en, unb ex bemühte

fid§ bie ^ürfpxad)e bex ©xiedien unb Sombaxben beim ^opfte für fein

5(nUegen ju getüinnen. 3lbex ex exxeidjte bomit 51ic§t§, üielme^^x bxang

bex ^Qpft boxQuf, bQ§ bie Sif(^öfe üon 9iDuen unb ?let)ex§ i^xe 5luf=

txöge an ben ilönig nun ^ux 3lu§fü^xung bxäc^tcn*).

^atfex ijxiebxic^, bex ba§ 2Beil§nac^tgfeft ju 6petex gefeiert unb

ftc§ bann nod^ ?5xan!fuxt begeben ^otte, ^ielt !^iex im ^Infonge be§

;Sat)xe§ 1170 einen gxo§en §oftag. Sßox bem ^aifex niaxen exfc^ienen

©xgbifd^of (Sfixiftian öon ^ainj, bie S5ifc§öfe bon ^Olünftex unb Sc^toexin,

^ex^og ^einxic^ bex Söme, bex Sanbgxaf Submig bon X^üxingen, bex

x^einifct)e ^Pfol^gxaf 5?onxab, ©xaf ^einxic^ bon ©ic^, 5!)lax!tt)axb bon

©xumboc^ unb biele ^^nbexe. Sluc^ Stalienex Ratten ficf) eingefteüt,

untex i!§nen bex fd)i§mattfc^e (Saxbinol Umfxeb, bex SSifc^of 6ugobin

bon S5itexbo, ein boxnel^mex S^lömex Dctabian be 3[Ronumento**) unb

©axgepan, ein angefei^enex 35exonefex. Sötd^tige ©efc^äfte mexben ben

.^oftag befc^äftigt !§Qben, bod§ ift !eine Äunbe bon benfelben auf un§

gefommen. 2ßix miffen nux, ha% bex Äaifex bamalS bem Bifc^of SSexno

bon 6(f)mextn, bex ftc§ um bit 33exbxeitung beg 6§xiftentf)um8 untex

ben äöenben gxo^e SSexbienfte exh30xben l^attc, ein ^xibitegium qu§=

ftetttc, in Weld^em bie ©xengen feineS ©pxengct§ beftimmt unb bie

n)enbif(^en ^üxft^" innextialb beffelben in i^xen ®§xenxec^ten ben

beutf(f)en ^üxften gleid^gefteüt njuxben, mobei i^xc SSexpflic^tungen

") aSergl. ©. 644.

") (Sin Seo be 2Jlonumettto toixb 1177 Beim öenetianifd^en g'^ifi'cn al8 princeps

Romanorum bejeid^net, 1187 toirb er aU tömifd^er ßonful genannt.
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gegen ^erjog ^etnrid^ unöexönbert befile!§en blieben, unb bofe ber

ßarbinol Umfreb, ber quo einer reichbegüterten ^^amilie in bem

römifc^en Xufcien ftammte unb fc^on unter ben ©egenpäpften SSictor IV.

unb ^Pojdialiö III. eine ^o§e Stellung im Kollegium ber ßarbinäle

befleibet ^atte, für ftd§ unb feinen SSruber unb i^rc SBefi^ungen einen

Sd^u^brief empfing. 6§ unterliegt i)mnad) feinem 3^fifct, ha^ ber

.^aifer ungearf)tet ber begonnenen f^^i^^cndöerl^anblungen mit ?IIejanber

feine SSerbinbungen mit bem ©egenpapfte unb ben Siomem unter'^ielt.

5Im 26. S^anuor toax ber iloifer in Söürjburg unb begab fici^

bann nad^ SSaiern. Unt)ertt)eilt 50g er in ha§> Salgburgifc§e , um feine

Öerrfc^aft "^ier öoUenbö ^u fiebern. 5lm 16. Februar erfc^ien er mit

einem ftarfen ritterlicfien ©efotge, in toelc^em auä) £tto öon SBittel^ba^

tt)ar, in Salzburg felbjl. 5tm 22. beffelben 5(Jionaty ftellte er bort bem

.Qlofter ©. 3enD bei S^teic^en^aH ein ^Privilegium au§. i^m 5lnfangc

be§ 5RQr5 !am er bann nac^ griefac^, tt)o er längere ßeit üerrteilte

unb einen ^oftag ^ielt, ^u bem fic^ ber ^er^og ^ermann öon ^ämt^en,

ber 5[Jlarfgraf S5ert!^oIb öon SSo^urg, ber 5Jlar!graf Engelbert öon

Äraiburg unb fein 3?ruber ©raf 9lapoto öon Crtenburg, ©raf SSert^oIb

öon 9lnbec^§ unb ber erttJÖ'^Ite SBifd^of .^einric^ öon SSriren eingefteöt

Ratten*); auc^ ber Sifc^of |)einric^ öon ©urf mar zugegen, ber bamit

umging, bie 3c^töerl)ältniffe 3U benu^en, um fein SBtät^um au^ ber

?tb!§ängig!eit öon Salzburg ^u löfen unb il^m bie Oleic^^unmittelbarleit

gu gewinnen ; einen Sd^uprief für fic^ unb fein Kapitel ertoirfte er

bomalö Dom Ifaifer. S5on ^riefac^ begab fii^ ber 5?aifer, öon ben

meiften ber genannten dürften begleitet, nact) Seibni^, einer ber ent=

legenftcn 35efi^ungen ber ©aljburger ßirc^e. ^ter l^atte er mit mehreren

^Prälaten be§ (5r3ftifte§ eine ^ufammenfunft, bei ber e§ fi(^ o!^ne fj^agc

um bie Söo'^t eine§ neuen Srjbifc^ofS gel^anbelt l^aben mirb. 5Iber

eine folc^e ftiefe ouf ©c^mierigfeiten. 2ßir miffen, mie Slbalbert ber

geiftlidien 2>ermoItung be§ ©rjbigt^umg nid^t förmlich entfagt l^attc,

unb nod^ immer griff er, fo tneit er e§ öermoc^te, in biefelbc ein. ^lud^

l^atte er bie Hoffnung nic^t aufgegeben, mit .^ülfe feiner mäi^tigen

SSermanbten mieber bie toeltlic^e SSermaltung an ^d) ju bringen, unb

fd^eute fid) felbfi ni(f|t Dom @jit au§ über Äird^engüter 5U öerfügen.

*) SSraterfenewext]^ i^, bofe ouc^ Ubalttd^ öon Söfimen, ber Setter be§ S35^inen=

föntQ§, anroejenb aar.
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S)ie ©al^burger ^Prälaten fhäubten fic^ üor feiner öoEftänbtgen 0{e=

ftgnation eine D^leutoa^l üor^unel^men, unb bex ßaifer fd^eint unter ben

oBttJoltenben SSerpltniffen S3eben!en getragen 5U ^aben, ernftere ^a%=

regeln gegen bte Söiberftrebenben gu ergreifen; gegen ein gett)altt!^ätige§

5luftreten 5lbaI16ert§ im ©al^burgifc^en njurben ieboc^ geeignete S3or=

!e!§rungen getroffen.

2)er Äoifer, njeldier baö $Pfingftfeft (24. 5Jlai) au 0legen§burg

gefeiert l^otte*), ^ielt öier^efin Sage nad§ bem ^^efte einen ^oftag gu

fjulba, um ben SSerid^t bc§ inatüifc^en ouä S^tolien !§eimge!et)rten

S3ifd§of§ ©ber^arb ju empfangen. S)er f8txiä)i jeigte, ha^ 2llejanber

bie Slnerbietungen be§ ßoifer§ f(^Ie(^t!§in abgetoiefen l^atte. S5on 9leuem

erüärte nun f^riebrid^, ba§ er ^leyanber niemals al§ red^tmäfeigen

^apft aner!ennen merbe. 2)en ^ampf mit bem i^m feinblic£)en ^ontifej

mu^te er abermals aufnel^men. ^n biefe 5^ot^n3enbigfeit t)erfc|t, l^otte

er t)or SlEem bie innere S'lu'^e in S)eutf(^Ianb aufrect)t ^u galten, unb

biefe xoax noc^ immer in 6ad^fen unb S^pringen am tt)enigften ge»

fid^ert.

S)er alte ©roll a^ifd^en §etnrid§ bem Söttjen unb ßr^bifd^of

Sötd^monn ermac^te bei jeber @etegenl§eit mieber. S)er ^erjog mar

äur 6(^mad§ feineS alten 2Biberfad§erS im SSeginne ber ^aften^eit biefeS

Sa^reS in ha^ 3[Jlagbeburgifd^e eingefaüen unb f)atte bort mit treuer

unb Sd^mert gemütl^et. 6S mar ju befürd^ten, bafe ©ad^fen unb

2f)üringen öon 5^euem ber 6d^aupla^ eineS furd^tbaren inneren Krieges

merben mürben. S)enn nod^ ftanben bie alten ^^reunbe 2öid§mann§

ii^m äur 6eite; nur Sifd^of ^ermann bon ^ilbeS^eim fel^lte, ber auf

ber ÜlüdEfe^r bon einer ^Pilgerfahrt nad^ Serufalem am 10. 3uli 1169

geftorben mar**). 2llbred§t ber SSär unb feine 8ö!^ne mußten ba§

(Sinfd^reiten beS ^er^ogS in SSremen al§ bie bitterfte ^rönfung em=

pfinben. 6§ mar fe^r mol^lget^an tion bem .Roifer, menn er fein ganaeS

5tnfel)en brandete, um ben brol^enben Sranb fc^on im 3lu§brud§ ju

erftidten. Qu biefem S^ede berief er auf So^onniS (24. i^uni) einen

Üleid^Stag nad§ Erfurt, ^^lid^t aEein §einrid^ ber Söme unb Srabifd^of

2öid)mann erfd^ienen gu bemfelben, fonbem aud§ bk meiften ©rofeen

") 3lm ^atmfonntag (29. aJtära) toar ber .ffatfer in ©erften bei 6te^er getoefen;

too er Oftern ge'^alten ^atte, ift ntc|t nac^äutoeifen.

") 2)a^ St§t{)um ^ilbeS'^eiin toax barouf on ben fiiS'^erigen 5Propft Slbelog öon

®o§lar gefommen.
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6ad§fen§ unb Si^ütiitgenS, unter i^nen 5llbred^t ber S5dr mit mcl^reren

feiner 6ö!^ne, 3Jlar!grQf Otto tion 3!J^eifeen mit feinen SSrübem unb

Sanbgraf Subtoig t)on 2:^üringen *). 6» gelang bem Äaifer, atoifc^en

^einric^ unb ben i^m feinblid^ gefinnten ^^ürften eine ^adficotion ju

etreid^en, unb bie ^ui)e 6Qct)]en§ fd^ien fo auf längere 3eit üerbürgt.

^m 25. ;^uli njor ber Äaifer gu ©eln'^aufen in Reffen, Wo er um

biefe 3cit auf ^in^i" SSoben, ben er ^um großen Sl^eil erft öon ber

SJlainjer ßird^e gefauft l§atte, eine gro§e ßaiferpfal^ errichten liefe.

SSei ber SSurg legte er einen ^arft an unb gett)ä^rte ben bort fid§

nieberlaffenben .ßaufleuten ^oüfrei^eit an aKen !aiferlic^en Orten unb

ha^ 3te(j§t, i^re Käufer on i^re legitimen ^aä^tommtn ^u oercrben;

tjerfauft fouten fie nur an Crtöange^örige merben, bie bann ben

©runbjinS für biefelBen bem 0leid^e gu entrid^ten pttcn. 2)ie @erid^tö=

barfeit in bem Orte blieb bem ßaifer unb beffen ©d^ulti^eifeen bor=

beljalten. 2öie früher ÄaiferSlautem , ftattete t5^ßi>iit^ ^ic ußu^ ^^h
gu ©elnl^aufen mit allem in jener 3eit belannten ©tanj ouö ; nod^ ie^t

fielet man ftattlic^e Ütefte.

Haitinjirkttttgett l>er gefdjeitcrten Stiibtnsvnl^anUuttQtn,

3lller Orten mad^te f\ä) fül^lbar, ba§ bie .^Öffnungen auf SSefcitigung

be§ <S(^iima§ vereitelt njaren, felbft im fernen Orient, too bie 5ln=

gctegen^eiten ber lateinifc^en ®^riften in^ttjifd^en hit übelfte Sßenbung

genommen Ratten.

Äßnig 5lmalric§ l§atte fid^, o^ne bie il^m üerl^eifeene ^ülfe be§

^aifer§ 3Jlanuel ab3utDorten **) , im Oftober 1168 in einen neuen

Ärieg gegen ©g^pten geftürjt. S)ie beftel^enben 25ertragc offen öer«

le^enb, tuarf er ftd^ in einen bebenflic^en ßampf, nur, mie e§ fc^eint,

burd§ bie 5lu§fic^t auf eine reiche JBeute gelodÖ. S)er ©rofemeifter ber

Sfo^anniter, ber in großer @elbbebrängnife tt)ar, foll i^n ^u bem un=

beba(^ten Unterne'^men geftac^elt l^aben, bielleic^t trieb i]§n auc^ ber

2öunfc§, ben beften S^'^eil be§ ®ett)inne§ ben ©riechen öormeg gu

*) 3luc^ be§ flat|er§ SBtuber, ^faljgraf Äonrob, toar jugegen, lote ©räbifd^of

5ß^ilipp öon ßöln unb ber alte Siifd^of ©berl^arb öon SSamberg, ber balb

barauf (17. 2^uU) öcr^arb. @ber^rb§ 9tadöfotgei toar .^ermann aul bem

©efd^led^te ber ßblen öon 3luroc§.

**) 33ergt. S. 627.
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ne!§men. ^n ^em]akm felbft tnifebtiltgten SSiele ben ßntfc^Iu^ beB

^ömg§, unb bte Xtmplex tjetfagten t^m oEen S5etftanb.

O^ne @d^tDiexig!etten 3U begegnen brang ^malrtd^ unter furchtbaren

SSertDÜftungen bi§ nac^ S5elbei§ öor, unb e§ gelong i!§m, biefe ©tobt

nad§ brei Ziagen ^u erftürnten. 6ie trurbe geplünbert unb jum großen

2f)e{l gerftört, bte (SintDo^ner f^eilS otö 6!lQt)en berfouft, t^eiU nteber=

geme^elt. 5IIä ein befonbereS ©Iü(f fa^ man e§ an, ba^ ein ©ol^n

unb ein 5^ef[e be§ 6ultan§ ©c^oüer in hk §änbe ber ©Triften fielen,

benn man l^offte für biefe ©efongenen ein !^o!§e§ Söfegelb ^u getuinnen.

Songfam rüdte 5lmoIr{(f) bann mit feinem §eere gegen .^airo bor; er

ftanb bereits in SSer^nblungen mit ©ctiaüer, ber i^m eine ungeheure

©umme, ongeblic^ ^ttei 5!Jiitlionen ©olbftücfe, anbieten Iie§, tüenn er

i^m ben ©ol^n unb 5^effen jurücEgebe, ßairo öerfc^one unb 6gt)pten

räume. 3lber in^mifc^en i^atte ©(^aüer 9lurebbin oufgeforbert bem

bebrängten Sanbe ju §ülfe gu eilen, unb ungefäumt ^atte biefer ein

ftorleS §eer unter @(^irfu!§ burc^ bie SBüfte entfenbet. 2)urd^ trügerifc^e

35erl§anblungen !§ielt ©d^aüer ben 5?önig tion einem Eingriffe ouf ^airo

ab, unb al§ er i^m enblid^ eine 5lbf(^lagäaif)Iung öon 100 000 @Dlb=

ftüden auf bie in ^uSfic^t gefteHte ©umme gab, öermoc^te er i^n fogar

3um ^bguge öon ^airo. i^n ber ©egenb öon ^eliopoliS be^og 5lmalrid^

ein Soger, aber f(^on nad^ raenigen otogen erl§ielt er !^ier bie ©c^recfen§=

noc^ricE)t, ba% ©cf)ir!u^ mit einer getoaltigen ^eere§ma(^t anrücfe. ßr

eilte fogleic^ nac^ S5elbei§, Iie§ l^ier einen 2l)eil feine§ §eere§ gurüdf

unb rüdte mit feiner ^auptmadjt ber SBüfte ^u, um 6(i)ir!u!§ ju be=

gegnen. 5lber balb erfuljr er, ha% biefer, bon feinem ^Reffen ©alabin

begleitet, bereite burc^ bie äöüfte gebogen fei unb (Sgt)pten erreidjt !§abe.

6ilenb§ manbte er fi(^ nun nac^ S5elbei§ jurüd, na^m '^ier ben ^uxM=

gelaffenen J^eit feineö .^eereS an fic^ unb trat am 2. Januar 1169

ben 9tü(iäug naä) Serufatem an.

S)a§ traurige Unternehmen '§otte ben f(^mäl)lid^ften 5lu§gang ge=

nommen, unb bie folgen beffelben brachten ba^ ^önigteid) S^tufalem

in unfäglic^e 35ebrängni§. S)enn ©diirfu'^ toat niäjt nad) ©g^ptcn

ge!ommen, um bie Waä^t be§ fatimibifc^en 6l)alifen unb ©c^aberS bor

ben ©Triften 3U f(^ü|en, fonbern um !§ier 5^urebbinö unb feine eigene

©emalt 3u begrünben. 5ll§ am 4. Januar (Sc^ir!u'§ bei ^airo eintraf,

bereitete i!^m ©(^aber einen glönjenben ©mpfang; tro^bem mar menige

2^age fpäter fein SSerberben entf(^ieben. ^interliftig brai^te 6c^ir!ul^
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ben SSeftt beg 6f|alifen in feine ©etoolt, unb ber ohnmächtige G^alif

gab bann ben Sefe^I ^ur Einrichtung feineS Sieneiö. ©ofott tourbe

bann Sc^irhi^ ha^ SSefixot ü6ertragen (17. Januar 1169). 3IIIe

2)bc§t in bem Sanbe fom an ben glücflic^en g^lb^errn 9^urebbin§,

wenn aud) bem gotimiben noc^ bk Icexen '2;itel unb ß^xen beö

^exrfc^exS blieben. 5cic^t lange i)aik [xd) 6c^ixfu^ jetneg @(üde§ ju

erixeuen; jc^on nac^ wenigen 3[)lonaten ftaxb ex. 6eine Stellung ging

auf feinen D^efjen 6alabin über, einen jungen 5Dlonn, bex feinem £^eim

in jebem S5etxac§t tteit übexlegen ttjax.

2)ie Sage beä neuen 3Seftx3 toax übexauS ft^niiexig. S)ie Gmixe

6gt)pten§ njaxen eifexfüc^tig auf ba§ ©lücf be§ jungen ^uxben^äuptlingg

;

beg 6£)alifen max ex nux fic^ex, fo lange bexfelbe gan^ in feiner ©eftalt

voax, unb ^ugteic^ mußte ex fic^ fc^euen ben ©tolg 5luxebbin§ gu tiex=

le^en, bex in i^m nic^ti anbexe§ al§ feinen Statt§altex fa'^. Cbmo^l

on gxöfeexen Untexne^mungen au§ex!^alb be§ Sanbe» fo tjex^inbext, geigte

ftc§ Salabin boc^ fofoxt al§ ein entfc^iebenex 3}orfämpfer be§ S^lamB,

als ein energifc^ex ©egnex bex ß^xiflen. S)ex 6influ§, ben fie feit

geraumer ^di auf bie fc^n)a(^e ^errfc^aft bex i^Qtimiben geübt Ratten,

^öxte auf. 33on allen Seiten npaxen bie öexrfc^aften ber Sateiner je^t

ben Angriffen friegöluftiger ^adjhaxn au§gefe|t, unb auc^ ha^ 3J^eer

toar i^nen nic^t me§r frei, ba Salabin ai^halb für bk ^erfteüung

einer tüct)tigen ^Jf^otte forgte.

Sn Serufalem mar man fic^ ber großen ©efa'^r, in tuelc^cr man

ftanb, ODÜftänbig bemuBt. ^önig '^(malric^ unb bie ©roBen feineS

9teic^§ befct)toffen beö^alb eine ©efanbtfc^aft ^eroorragenber ©eiftlic^er

naä) bem 5lbenblanbe gu fenben, um bie ^ülfe beffelben auf bog

2)ringlic^fte ju forbem. 3^er ^Patriarc^ bon ^exulaUm, ber ©rjbifc^of

ton ßäfarea unb ber SÖifc^of öon 3lccon mürben für bie ©efanbtfc^aft

beftimmt; fie erhielten SBriefe t)om Könige unb allen SSifc^öfen beö

gelobten Sanbe§ an ^JJapft 5ltejanber, ^aifer ^riebric^, an bie ßönige

t)on ^ranfreic^, ©nglanb unb Sicilien, an bie ©rafen ^p^ilipp öon

i^lanbern, ^einrid^ oon SroQeS unb feinen SBruber 2;^eobalb öon SÖloiS,

mie an anbere i^ü^iß"/ unb treten fofort bie 3fteife on. ^ber fc§on in

ber 51ac^t nai^ il^rer 5tbfa]§rt überfiel i^r Schiff ein Sturm unb ma^te

e§ unfd'^ig bie Üleifc fortjufe^en. Sic fehrten gurüdE, unb an i§rer

Stelle Uo^ahm \\d) ber (Sr^bifc^of gi^ebric^ öon Jt)ru§ unb ber 35ifc§of

©tefebrec&t, Äaifeijeü. V. 42
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;So^onnc§ bon ^oneoS ouf ben Söeg. SSetbe gelangten glücfti(^ nad§

Stalten unb etfij^ienen om §of ^Papft SlleyanberS ^n Seneöent.

5lm 29. i^ult 1169 erlief ber ^apft einen neuen ^^(ufruf an bie

©laubigen, ben Bebrängten 61§rtften im gelobten Sanbe gut .^ülfe ^u

!ommen; gugkic^ beouftragte er ben ©rgbifc^of ^einrid^ bon 9leims

bie ©efanbten Sßtufalem^ an .^önig Subtoig ^^u empfel^Ien unb auf

SSexfammlungen ber frangöfifi^en ©ro^en auf bie 5lu§fü^rung eine§ neuen

5?reu33ug§ ^^in^uhjirfen. Snt September famen bie ©efanbten nact) $Pari§,

tüo fie ber .^önig inmitten feiner @ro§en empfing, ^n bemeglic^er

^tht f(^ilberten fie ba§ (Stenb i^erufaleme unb rüf)rten baburc^ ben

^önig unb bie fran^öfifd^en .^erren gu 2:§ränen. S)ennod) moHte

5'liemanb ha§> ^reu^ ne'^men. S)er 5?önig erüärte, fo fe!§r e§ immer

fein äßunfd) fei, abermals in ben ^ampf für ha^ l^eilige @rab ju gießen,

!önne er boc^ fein Sanb nid^t berlaffen; benn er l^abe bie %Me ßönig

^einri(^§ 5U fürd^ten, ber i^m, fobalb er in bie ^^erne ginge, Sanb unb

Seute nehmen njürbe. ir rief^ be§!^atb ben ©efanbten fidf) gum Äönig

bon ßnglanb ju begeben unb i^n ^u bermögen, ba% er mit feinem

SSoHe fid^ f^rtanfreid^ gur 5(u§fü^rung ber ßreu^fa^rt feft berbünbe.

2)ie ©efanbten befolgten ben ^aÜ) unb begaben fid^ an ben ^o\

beö engüfd^en Königs, ^^x ©efud^ fanb auc^ l^ier fd^einbar gute 5luf=

na!£|me. ^einric^ besagte, inbem er fid^ faum ber jtl^ränen erbjeiirte,

bie traurige Sage tönig Stmalrid^S, feines £)t)eim§, unb atter 61^riften

im Oriente. ?lber aU bie ©efanbten in .^einrid^ brangen fi(^ mit

ßßnig ßubtüig ju gemeinfamer llreugfa'^rt ^u berbinben, fanben fie fein

&e^bx. Unaufl§örlic§ lourbe bie 3Inttt)ort ber5ögert, big fie enbli(^, an

einem ©rfolge ber^bieifelnb, ben §of ^einric^S berlie^en unb gu .ßönig

Subtbig gurüdffe'^rten. (Se fdtjien fo gut njie bergeffen, ba^ bie beiben

Könige fid^ bor nid§t langer 3eit bereite über eine gemeinfame gal^rt

nadt) bem gelobten Sanbe berftänbigt l^atten, meldte in jtüei Sa'^ren

angetreten beerben fottte*). S)ennod§ gab 5?önig Subtoig bie ©ac§e

nid^t auf. Unter ber S^ermittelung be§ iräbif(f)of§ bon St^ruS — ber

S5ifcf)of bon $Panea§ mar in^mifd^en gu ^ari§ geftorben — mad^te er

einen neuen S5erfu(^ .^einrid§ für ben ^reuj^ug ju geminnen, unb bur(^

^ugeftänbniffe, bie fid^ auf bie ^aä^e be§ X'i^oma^ f8edet belogen ju

l^aben fc^einen, bemog er ^einrid^ gu bem S}erfpred§en, ba^ er ju Dftem

•=) aSergl. ©. 629.



[1168—1171] 5kc^h7irfungen ber gefc^eitcrtcn ^^rtebenSöer^anblungen. 659

Über ein ^ai)x (1171) jttr .Rreuäfo^rt gerüftet fein tüerbe. ^önig

SubtDtg fd)en!te btefem SSerfprec^en 3lnfang§ ©lauBen, balb aber bejd^Iid^

t^n neueä 5[Ri§trauen.

Um feinen @ifer für ben ^reujjug gloublid^ ju mad^en, t^ot Äönig

^einrid^ bamol^ entgegen!ommenbe Schritte gegen X^omoö, njobei er

ftc^ bc§ S3eiftanbcy be§ (Sr^bifc^of? tjon 5^t)ru8 bebicnte. 6r erflärte

t)or einer großen S}erfQmmlung öon getftli(^en unb h)eltlic§en §erren,

tnbem er ©ott unb bie gange 6§riften§eit ju 3^ugen anrief, feinen

Oi^im, ben ^önig bon ^erufolem, unb aEe 3lnn)efenben gu SSürgcn

na'^m, bofe er feine S5efc^rt)erben gegen %f)omaQ fallen laffen tooUe;

er toünfc^e bie üiüiife^r beffelben in fein ßrjbiet^um unb »erbe i!§m

unb feinen 5In§angern ^(ße§ gurücfgeben, njas i!^nen genommen fei;

nic^tö onbereS öerlange er öon 3;^omag, aU ba^ er il^m bie bem 5?önige

gebü^renbe (5§re ertt)eife, mäl^renb er anbererfeitS bem ßrgbifc^ofe feine

i^m fcijulbige G^re bermeigern h)erbe. 6r fc^idte bann ben W)t bon

Giteauy unb anbere .^erren an 2^oma§ ab, um i^n ju einer 3uföntmen=

fünft eingulaben. 5lber 9l[leg njar nur trügerifc^e§ ©piet. 5lt§ fic§

X^omoS auf ben 2Beg mad^te, erl^ielt er bie Söeifung gur Umfefir; ber

5?önig fönne i'^n je^t nicfjt empfangen, ha er ctligft nad^ ßnglanb

gurüdfe'^ren muffe (Einfang ^Rärg 1170). S)amit hjoren ni(f)t nur bie

3Iu§ftd^tfn auf bie SSeilegung beö englifc^en ^irc^enftreiteö bereitett, auc^

bie S^er^anblungen bfr 5?önige über hie 5?reu3fa^rt !§atten alle 33ebeutung

berloren, unb bitter enttäufc^t mufete ber örjbifd^of bon %tjXü^ %xanh

reic^ berlaffen.

6§ ift mc§t auöbrüdflit^ bezeugt, aber bod^ fe'^r n)a!§rfc^einlid§, ha^

ber ßrjbifd^of bann auä) nod| feine ^lufträge an 5?aifer i^riebri^ au§=

gcrid^tet ^at. %hex nad^bem bie f^i^icbenSber'^anblungen mit ?(teranbcr

gefc^eitert UJaren unb ba5 Sc§i§ma fid§ njieber berfd^ärft ^atte, fonntc

ber .ßaifer am njenigften an eine ^eugfa^rt benfen. 6^e bie firc^lid^e

ein'£)eit im ^benblanbe nid^t ^ergeftellt bjar, Ratten bie Sateiner im

Orient bom Cccibent feine ^ülfe ju ertoarten. S^ie SSitten be» @r3=

bifd^ofs öon 2:t)rua, hk SBuöen ^lleranberS blieben o'^ne äöirfung.

5l(ä ber ßrgbifc^of nac^ ätbeijä^rigen erfolglofen 2Bemü!§ungen im

Sommer 1171 nac^ bem gelobten Sanbe jurücffe^rte , fanb er hk 3"=

ftänbe bort nod^ fd^Iimmer, al§ er fte berlaffen !§atte; benn ingroifc^en

njor nicfjt nur ein neuc§ Unternehmen gegen 6gt)pten boüftänbig

42*
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gefc§eitett, fonbetn noc£) anbete fc^tüere Unglü(f§fäEe i)aikn ^malxiä)

unb fein ^dä) betxoffen.

.^atfer Tlannd "^atte ?Jiid§t§ gefpart, um feine S5erpflic£)tungen gegen

5lntalri(^ ^u erfüllen. 6t f)atk eine fe!^t ftattlic^e glotte auSgetüftet,

njetc^e ein gtD§e§ gtiec^ifj^eg §eet untet bet ^ü'^tung eine§ feiner

iBettDanbten , be§ ^InbtonicuS 6onto[tep^onu§ , bet ftd§ beteit§ ftiege=

tifc^en 9lu'^m etttJotben f^aik, naä) ©t)rien f^affen foUte; füt bie

SSetpftegung be§ §eete§ tvat auf btet SJionote teic^lic§ gefotgt hjotben.

Sm 5(nfange be§ 3fuli 1169 üettie^ bie i^loik ben §afen t)on

ßonftantinopel unb lonbete gunöc^ft bei (5t)petn. §iet etfu'^r man,

bafe 5lmalrtd§, nod^ öon bem früheren ungtücE(i(^en f^e'^b^uge etfd)Dpft,

feine neuen ülüftungen loum Begonnen tjobe. S)ie gtied^ifc^e f^lotte lief

beSl^alb in ben §afen t)on 5ptDtemai§, mo fie bi§ ^um Einfang be&

OÜobetö liegen blieb, bo 5(maltic§ etft bann hiegSbeteit toot. Sie

©tied^en 'Rotten inbeffen i^te SSottät^e etfc^öpft unb 6alabin !^t\t ge=

n)onnen, füt ben 6c^u^ feineS SanbeS ju fotgen. ^ugleic^ bebtol^te

^tutebbin, bet bei S)omo§cu§ ftanb, bo§ ©ebiet be§ Königs, fo ba% et

äut 35ett^eibigung beffelben einen S^eil feinet ©tteiÜräfte prücflaffen

mufete.

2)ie §eete bet ©tiei^en unb Sateinet bereinigten fi(^ hti ^Igcalon

unb jogen bann on bet 6ee!üfte entlang, njö^renb bie f^lotte i!§nen gut

©eite blieb. S)er 3!}larf(^ richtete ficf) gegen 2)amiette, auf ttjeld^e 6tabt

man ben erften Eingriff ricfjten njoltte. S)urc^ lleberfc^memmungen

aufgehalten, langte man erft am 25. Oktober öor S)omiette an. ©tatt

bie ^Belagerung fogleic§ gu beginnen, martete man juDor nod^ baä

Eintreffen ber ^^lotte ab, tuelc^c beim Einlaufen in ben 3^il auf

6d§tt)ierig!eiten ftie§, unb lie§ baburd) 6alabin 3cit, größere 6treit*

!räftc in bie 6tobt gu toerfen. ?Il§ man enblic§ bie Belagerung anfing,

tDurbe Me§ fc^taff unb matt betrieben; ^trifc^en htn Sateinern unb

@ried§en entftanben ^toietrad^t unb 5[RiBtrauen, unb ber Unmutf) fteigerte

fic§ tjon 2;ag ju Sag auf beiben ©eiten. Da bie ©riechen balb 9)bnget

litten, nahmen fie bie §ülfe ber Sateiner in 5lnfpruc§, aber biefe fc^onten

i^re SSorrdf^e unb belogen ein abgefonberteä Sager. Ein S^eil ber

i^lotte, meiere enblid) in ben 5Zil glüdlid^ gebracht toor, tüurbe bon

ben Egt)|3tern in 25ranb geftecft, unb nur hk ©eiftelgegenhjart 5lßnig

3lmolricl)§ rettete biefelbe öor üöUiger SSerni(^tung. heftige 3ftegen=

güffe traten ein, gegen ttjelc^e bie 3elte leinen ©cl)u^ me'^r boten. S)ie
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©riechen trurben bee leibigcn Unterne"f)men§, tt)o fic§ nur SJiiBsefc^tdt auf

5JltBgefd§i(f pufte, enblic§ mübe, unb auä) bie Sateiner betlangtert naä)

^oufe, Qt§ fic§ bie 5la(i)ri^t betBreitele, ha% 5^urebbin mit noct) gröBetcr

^eere§mQ(^t il^re Sänber attäugreifcn entfcf)Ioffen fei. 5luf 6eiben ©eiten

tDat man frol^, öon ©alabin einen ^^rieben ^u exlangen, melcfier ii^nen

ben unBe'^inberten Sflücfjug etmöglid§te. ^aä) fünfäigtägiger SSelagerung

jogen hk 6§riftcn öon S)amiette ab. 2)eT gelb'^ert ber ©riechen !eE)rte

über Serufalem naäj ßonftantinopel ^uxM. S)et größte S^eil feiner

^(otte unb feinet §eere§ njurbe burc^ einen 6turm öernid^tet, ber bie

©(^iffe batb nad^ ber ^Ibfa'^rt t)on ©gtjpten überfallen l^atte.

@in traurigeg ^a^x ging für 5lmalrid) ju 6nbe, unb i:^m folgte

ein !aum minber fc^trereS. S)enn im ©ommer 1170 rii^teten ^rbbeben

t)on einer ©eftialt o^ne ©leieren unfäglic^eg SSerberben in ben ^err=

fdiaften ber Sateiner an. ^Intiod^ia n)urbe faft ganj ^erftört, in 2:ripoIi§

fanben faft alle (Sinn)o{)ner unter ben 2;rümmern ber ©tabt i^x @rab;

tounberbarer Sßeife l)atten ^erufalem unb bie näc^fte Umgegenb nur

njenig ju leiben. S)ie (Sntmuttiigung unter ben Sateinern njar grenzen»

(o§, unb e§ ttjor al§ ein ®IM ^u betrachten, ba^ unter bem ©c^reden

ber furd^tbaren 5kturereigniffe , hjelc^e auc^ bie feinblid^en 5la(f)barn

betroffen ptten, bie SBaffen ru'^en blieben. Um fo größer mar bie

SSeftürjung in ^erufalem, alö im ©ecember 1170 ©atabin bie ©renken

be§ ^önigrei(^ö überfcf)ritt unb fi(^ ^öcalong bemächtigen ^u tooKen

f(f)icn. Der ^önig fammelte fc^Ieunigft ein §eer unb rücfte ©alabin

bi§ ju ber öon i'^m belagerten 33urg S)arum entgegen. 5£)er 3Sefir

moHte e§ nid)t auf einen ernften 5?ampf anbmmen (offen. 5'lad^bem

er ©030 öermüftet, gab er bie S5elagerung üon S)arum auf unb fe'^rte

in fein Sanb ^urüd. ^oä) na'^m er in bcr näc3|ften 3ßit bie ©tabt

Wilai} am rof^en 5[Reere, ben einzigen ^la^, ber !§ier bi§!^er jum 9tei(3§c

t)on Sfci^ufalem ge'^ört :§atte.

S)ie ©orge um hk ^ufunft feine§ 9leic^e§ bebrüdtte fc^tuer bie

©eele ?lmalrici)§, unb er berief im ^Infange be§ Sal§re§ 1171 feine

©ro^en, um auf 5[|littel gegen bie bro'^enben ©efa^ren ju benfen.

Tlan muf3te feinen anberen Ülaf^, al§ §ülfe tjon aufeen ^u fuc^en.

Obttjof)! ber (Srjbifc^of tion %X)xn^ bama(§ noc^ nic§t gurücfgefe'^rt toar,

tootlte man eine neue ©efanbtfc5§aft an ben ^opft, .^aifer ^^riebrid^ unb

bie anberen ^J^ürften be§ ^benbtanbe§ fdjicfen, um bon i^finen S5eiftanb

^u erbitten, ^unäc^^ft aber ^aifer 3}lanuel burci^ eine !§erborragenbe
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^erfönlid^!ett oiifä ^em um §ülf§(eiftung angelten. SBä^xenb man

nr)(^ batübet Bettet^, tnen man naä) ßonftonltnopel fenben foüte, etbot

ft(^ ^um oKgemeinen ©taunen .^öntg 5lma(ttc^ felBft biefc mid^ttge

5!Ji{|fion 3U üBetne^^men. ^m 5lnfonge be§ 3Räx^ fc^tffte et fid^ mit

bem SBifc^of 2Bil!§eIm öon Slccon unb einem befolge bon geiftlic^en

unb weltlichen fetten ein unb gelangte glüctlic^ nac^ bet ^aifetftabt

am Sßo§potu§. St fanb bie glän^enbfte ^lufna^me. S)et Äönig bon

i^etufalem mot ^iet eine neue (Stfi^einung, tütlä^t bie allgemeine

3lufmet!fam!eit ettegte. ©et 5ptotofe6aftu§ ^o^anm^ , be§ 5?aifct&

5^effe, bet ©(^miegetöatet 5lmalti(^§, üBetbot fi(^ itt ^ufmet!jam!eiten

gegen jeinen ßibam, unb .^aifet 3[JIonuel felBft fuc§te feinem !öniglic^en

©afte oEe §ettlic^!eiten feinet Üteftbenj im üoEften ©lan^e ^u geigen.

©0 ungtüdEIid^ bet le^te ^tiegS^ug abgelaufen mot, l§atte SJianuel feine

3lbft^ten auf Sgtjpten !eine§ttjeg§ aufgegeben, unb fo lag e§ in feinem

Snteteffe, 5lmalti(f) an ft(^ ju feffeln. 5}iitten in ben toufc^enben

f5feften, meldte ßonftantinopel befd^äftigten, mutbe ein S5ünbni§ ^trifc^en

bem ^aifet unb bem ^önig abgefdjloffen, üetbtieft unb beftegelt. 2öit

!ennen ben 3n!§alt bet Utiunbe ntd^t. (Sin gtied^ifi^et @c§tiftfteEet

beti(^tet, ^önig ?lmalti(^ \Q^t bie ©emä'^tung aEet feinet SSitten et»

langt, bagegen bem ^aifet nebft üielem SInbeten auc§ ®e'f|otfam gelobt,

b. \ beffen Obetlio^eit onetfannt. £)b bie§ gefd§e'§en, lä^t fid^ be=

ätt)eifeln, abet !lat ift, bafe fic§ bet ^önig in feinet S3ebtängnife gan^

in bie ?ltme beg gtie(^ifd§en ^aifetö matf. Stteid^t !§at et bamit

ftetlic^ 5Jlic^t§, benn ;^ol)t füt i^a^t mutbe bie .^ülfe öon ßonftantinopel

t)etgebli(^ etmattet.

51I§ bet ^önig im S«ni in fein W\^ autüdfel^tte , mu§tc et fo=

gteid^ neue S3ett§eibtgung§anftalten gegen 91utebbin tteffen, bet mit

einem §eete bei ^aneaS lag unb bon bem man ftet§ einen ^^Ingtiff

befütc^tete. '^y\ benfelben STagen ttof bet St§bifc§of,Stiebtic^ öon feinet

^IJliffton nac^ bem Slbenblanbe miebet in ^^etufalem ein; et btadjte

nichts al§ S5etfpted^ungen , unb !aum folcfie. S^m öotau§geeilt mat

bet ©taf ©te^j'^an öon 6ancette, ein jüngetet SStubet bet ©tafen

^eintid^ öon %x^\)t^ unb 2'^eobalb öon S3loi§, meld^em bet ^önig ein

SSetlöbnife mit feinet jungen Socktet butd§ ben (Stjbifc^of ^oXit anbieten

laffen. 5lbet bet 5lönig ^atte fiel) biefe§ 5ln!ömmling§ nic^t ^u fteuen,

bet fid§ but(^ feinen laftet^aften SebenSmonbel balb ben übelften Seu=

munb äu^og. St na'^m ba§ i'^m gegebene S3etfpte(^en jutüdf, unb 'htx
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®tof fe^rte md) tüentgen SJionaten üBet ßonftantinopel in feine ^eimat

3uxüc!. SSon ber neuen ©efonbifi^aft, bie man naä) bem ^tbenblonbe

:^alte fc^icfen »oHen, öexlautet ntcf)t§ leitet, qI§ baß ßönig ^malxid),

n)Q§tirf)einIid^ öon ßonftontinopel au§, ben SBif^of Söil^elm öon X'Iccon

mä) Stauen fanbte. 2)er SBijc^of njotlte nac§ einem Äaifer Tlanmi

gegebenen Sßerfprec^en ben 9tüc!meg über ßonftantinopel ne'^men, ge=

langte aber nic^t bort^in, fonbern fanb 3U Slbrianopel burc^ bie ^anb

eine§ rafenben ^riefterä in feinem ©efolge im ^uni 1172 ein be=

ftagenöroert^eä 6nbe.

ßg mar ein für aße 3?erpltniffe im Criente ^ö(^ft folgenreic^eg

@reigni§, ba^ am 15. eeptember 1171 ber ß^alif 5l^beb ftarb unb

mit i^m bie ^errfc^aft ber ^ot^ntiben in @gt)pten unterging, ^ad)

bem ©tauben ber 6§riften foüte 6alabin mit eigener .^anb ben

6:§alifen erfc^Iagen unb beffen 5Iac£)fommenfc^aft burc^ ^orb befeitigt

^aben. 2)ieg ift nii^t ermeiölic^, aber 2;^atfac^e ift, ba§ 6atabin fo=

gleic§ nac^ be§ ß^alifen Sobe fi^ in ben 33e[i^ feiner 6(^ä^e fe^te

unb fic§ burc^ bie freigebige 33erl^eilung berfelben bie i^m noc^ tt)iber=

fkrebenben (Smire gemann. (Sr trat nun al§ freier ^err (Sg^pten§ auf;

eine 3(b^ängigfeit öon 9lurebbin, njie fic biefer beanfpruc^te , er!annte

er ni(^t me^r an.

®ie §errf(^aft 6alabinö mar 3uglei(^ ber Untergang ber fc^iitifdien

^e^erei unb ber 2^riumpl^ beö rechtgläubigen 3Jiu§ammebani§mu§ in

(Sgt)pten. ^^ortan mürbe auc^ in ben 5[Jlofc§een am 5fiil ha^ ßirc^en=

gebet für ben 6§alifen öon SSagbab ge!§alten. Gine religiöfe Spaltung

unter ben Ungläubigen, meiere biö^er ben G^riften im gelobten Sanbe

niä)t geringe SSort^eile gemährt :§atte, mürbe gu i^rem 5Rac^t^eiIe in

berfelben ^dt befeitigt, mo fid) ba§ firc^lic^e 6(^iöma im 5tbenbtanbe

auf§ 5flcue üerfc^ärfte unb baburc^ bie Hoffnung auf eine glücflic^e

äßenbung ber 2)inge bem 'Jitiäit öon Sferufatem immer ferner rücfte.

6§ ^errfc^te im 3lbenblanbe ni(^t mel^r bie frühere SSegeifterung,

bie Söaffen an ben ^eiligen Stätten gegen hk Ungläubigen gu führen,

aber ba^ Sntereffe für biefe Stätten unb für bie c§riftlic§en SSrüber,

bie fie öert^eibigten, mar bo^ noc^ ein aßgemeineg. 2öallfa!§rer jogen

Sa^r für ^ai)X au§ aßen Sönbern nac§ ^erufalem, unb bie Seiben ber
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ß^rtflen bafelbft tüurben aller Otten fc^toer empfunben. <Bo berbrettet

unb leBl^oft bte Ti)eilnai)me an ben ©d^tcEfalen ber Sateiner im Oriente

toor: ber furchtbare 5lu§gong be§ engliic^en ^tr(^enftreite§ feI6ft 6e=

f(^äftigte boä) hjett me'^r bie ©emüt^er, ergriff hie Seelen Sltter mit

unn)iberfte!^Iid§er ©emalt.

2)ie Hoffnungen ber 2;i§om{ften, hafi bie SBefeitigung be§ 6d§t§mal

auc^ il§nen öon 9Zu^en fein h)erbe, Ratten fid^ nid§t erfüllt, bielme'^r

fud^te .^önig ^einric^ immer neue 2lu§ftü(f)te, um bie i^m angebrüllten

Strafma^regeln aufjufc^ieben unb bie Mdte'i)x be§ X^omoS nad^

ßnglanb gu üerl^inbern. ^tro^bem ^apft 5llejanber entfc^iebener al§ je

ie|t auf bie ^erfteHung be§ %i)oma^ brang, l^atte biefer immer noc^

fc^mere jDemüt!§igungen ^u ertragen. 5lüe SJerfpred^ungen §einrid§§

erhjiefen fic§ aU trügerifd^. S)ie päpfttid§en Segaten, (Srabifd^of

Ülotrub öon 0louen unb S5if(^of SSernl^arb öon ^leberg, na'^men

Slnftanb, bem Könige, aU er im ^äx^ 1170 nad§ (Snglanb ging,

bort^in gu folgen unb tl^re ?lufträge auS^ufül^ren*). 3nbem fie über=

bie§ auf pöpftlic§e SBeifung ben tJon 2;i§oma§ ejcommunicirten SSifd^of

©Übert bon Sonbon abfolöirten, öerle^ten fie St^omaS perfönlid) auf

fe:§r empfinblid§e Söeife. 6ine nod§ fd^trererc .^rän!ung mar, ba§

©r^bifd^of Sftoger öon Dor!, o:§ne auf bag S3erbot be§ ^apfteS ^n

ad§ten**), unter Slffifteng anberer englifdfier S5ifd§öfe ben ©ol§n Äönig

Heinrtd§§ nadt) bem SöiHen be§ S5ater§ am 14. Suni 1170 gu Sonbon

!rönte unb falbte. £)a bie ©emapn be§ jungen 5?önig§, bie Sod^ter

^önig Submtg§, bon ber Krönung auggefd§Ioffen toar, geriet^ biefer in

gewaltigen 3orn, unb toenig fel^lte, ha^ er nic^t fogleid^ mieber bie

äßaffen gegen ben englifd^en ^iinig ergriff. 5Iber gleid§ nad^ ber

Krönung feierte ^einrid^ nac§ f5ftan!reid^ ^uxM unb geigte nid^t nur

ha^ eifrigfte SSemü'^en, ben ^oi^n .^önig Subn)ig§ gu befd^mid^tigen,

fonbern fogar eine ungemo'^nte S3ereitn)illig!ett, feinen fjrieben mit 6r5=

bifd^of Stomas gu mad§en.

Se^t erft eröffneten bie päpftlid^en Segaten ^önig ^eixvdä) t^re

Slufträge unb brad^ten e§ ol^ne ^ni)e ba^in, ha^ ber 5?ömg ber'f|ie§

auf einer 3ufammen!unft , toeld^e er auf ben SBiefen am Soir gmifd^en

*) SSergt. ©. 664.

"*) ©rsbifi^of 9loger berief ftd^ babct auf eine ältere, unter gotia anberen fSn-

^öltniffen erlaffene unb fafl bergeffene SSerfügung be§ 5ßapfle§ bom 17. 3funt

1167. Saffe, 9leg. 9lr. 7592.



[1170] 9lad§tottlungcn bcr gcfd^eiterten fjfrtebmeüer^anblungcn. 665

?}reteOQl unb 33cnb6me mit ßönig Subtütg ^ut Slusglcic^ung il^rer

©tteittgfeiten f^aben iDoIIte, jid^ ^uQ^d^ mit Z^oma^ gu öetftönbigen.

^n ber %f)at tarn e§ l^ier am 22. ^uli 1170 ju einer fd^einbat

freunblid§en Begegnung ^trifdfien bem ßönig unb bem (Sr^bifd^of. Gs

tüurben bie 6treitpun!te nid^t im ^tindp aufgetragen, ober ber ^önig

öerfprai^ bcn ©räbifc^of toieber ^u ©naben onjunel^men, i'^m ^^^iebe

unb ©ic^erl^eit ^u geh)a'^ren, bie feiner Äird^e entzogenen SBefi|;ungen

gurüd^ugeben unb ba^ berfelben burc^ bie Krönung be§ jungen Königs

angef^one Unredfjt gut ^u machen; bagegen gelobte ber ©r^bifdEiof bem

Könige bcn iB|m fdfiulbigen ©el^orfam gu leiften unb ticrfprad^ mit Sitten,

bie i^m in bag @jit gefolgt maren, nad§ (Snglanb gurüdf^ufe'^ren. Seibe

überboten ftd^ in SSeteeifen ber Ergebenheit unb 3l(f)tung, bod^ mürbe

e§ bemerft, bafe ber ßonig feinem alten Söiberfac^er nid^t ben i^xuhen^=

!u6 gab.

2)er ^önig brang in ben ßr^bifd^of feine SfJüdffel^r nadf) ßnglanb

3U befd)Ieunigen unb ftettte i'^m in 5Iu§fid^t, ba^ er fclbft il^n bort!^in

geleiten mottte; offenbar lag il^m baran, nad^bem atte feine Semüf)ungen,

fid^ be§ Gr^bifd^ofg ^u entlebigen, gefd^eitert maren, i^n möglic^ft balb

mieber in feinen 5!)Za(i)tbereid^ 3u bringen. Zxo^ ber bringenben

5Ral^nungen be§ ,f?önig§ fd^ob 2^omag bk Slbreife meiter unb meiter

]^tnau§. 200^1 mag il^n bie SSeforgnife befd^Iidfien tjoben, ba}i bie

Sflücffel^r in ba§ 9lei(^ be§ .^önig§ ni(^t gefa'^rloS fei, boc^ log il^m

tjor 5tnem boron, in ben 6tanb gefegt ju m erben, in bottem Znumpf)

in fein (Sräbüt^um mieber einju^ie'^en unb feinen ©egnern feine gon3e

miebergemonnene ^aä)i ^u geigen, nomentlid^ benen, bie ftd^ bei bem

Srönungöfllte bet^eiligt !§atten. 6rft oI§ er bie Sutten be§ ^opfte» in

^nben ^otte, in meldten bie ©uöpenfion über ben (Srgbifc^of bon 5)or!

unb bie onberen bei ber Krönung bet!§eiligten S3ifd§öfe beringt, über bie

S5ifdt)öfe ©ilbert bon Sonbon unb i^ocelin bon Saliöburt) auf§ 3^eue ber

Sonn Qu§gefprod£)en mar, badete er ernftlic§ on bie Slbreife; bolb erhielt er

oud^ bie pöpftlid^e 6rIoubni§, menn bcr 2lu§fü!§rung bc§ griebenS nod§

meitere 8d^mierig!eiten bereitet merben fottten, über olle ^Perfoncn unb

Crte innerl^olb feiner Segotton mit 5lu5nat)me bes 5?önig§, ber Königin

unb xijxex ^inber geiftlic^e ©trofen 3U beringen.

51I§ ber ©rjbifd^of fd^on reifefertig tuor, liefe i^m ßönig .^einrid^

fein SSebauem ousfbrechen, bofe er i!§n nid^t felbft geleiten !önne, bo

er einen (Sinfatt 5?önig £ubmig§ in bie Slubergne ^u befürd^ten l^obe.
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ßr übexttug ba^ ©eleit be§ ßtäbifc^ofö bem Sodann t)on Djfoxb, einem

3Jianne, gegen ben ber Sr^bifi^of mit 9te(i)t bQ§ tieffte 5[Ri^ttauen

§egte. 2)ennD(^ liefe er fit^ in feinem Sntfi^luffe nicf)t me!^r beirren.

3lm 1. 2)eceml6er Derliefe er bie ^üfte ^^ranfrei^S, unb noc^ im

SJioment feiner ^Ibfo^rt forgte er bafür, ba^ bk 33uEen, ttjelc^c bie

@5CDmmunication ©ilbertö unb S^ocelinS unb bie ©uSpenfion 9{oger§

entl^ielten, fc^leunigft on biefe gelangten. Siiefe geriet^en in bk größte

'Jtufregung; fie fa^en, ba^ 2;§oma§ nidjt ben ^rieben, fonbern ben

^rieg naä) (Snglanb bringe unb i^re tjollftänbige ©emüf^igung im

Sluge ijahz.

%f)oma^ tvax im §afen bon ©onbujid^, unmeit bon ßanterburt),

getonbet. 5lm 5. 2)ecember !e!^rte er naä) fec^gjä^rigem 6jil ujieber

in feine ergbifi^oflictie Sflefiben^ ^urüdf, mo man i^m einen feftlic^en

©mpfong bereitet l^atte. 3lber balb bemerlte er, bafe er überall bon

mächtigen geinben umgeben fei. S^nbem er bie ^^luölieferung ber feiner

^ir(^e entzogenen ©üter berlangte, ftieB er auf ben SGßiberftdnb berer,

bie in ben 33efi| berfelben ge!ommen maren. Sie f(^tt)erften klagen

erlauben gegen i§n bie büxä) bie päpftlic^en 6trafbuüen erbitterten

S5if(^öfe ; fie eilten in ^perfon an ben lönigtic^en §of in ber 3^Drmanbie,

mo fie ben mirffamficn Sc^u^ ju finben l^offten.

^önig .^einric^, ber um ba^ 2ßei^nacl)täfeft gu feiern fid^ bamal§

äu SBureä ^ei S)ieppe ouf^ielt, empfing bk SSifd^öfe fogleid). 5ll§ er

bernal^m, mie 2:!^oma§ in ber l^errifdiften Sßeife in ßnglanb tt)ieber

aufgetreten fei unb ba§ 0tei(^ in S5ern)irrung fe^e, flammte ber l^elle

3orn in i^m auf unb mad^te fi^ in mafelofen @ct)mä^ungen auf

2!§omo§ Suft. @r liefe fxä) gu ^leufeerungen ^inreifeen, in benen er

Slüen, bie feine @unft erfal^ren, e§ a\§> ?}eig!§eit bortoarf, bafe fie i^ren

§errn bon einem plebe]|if(^en ^riefter ungeftraft ber^öl)nen liefeen. SSier

9litter feineg ©efotgeö njoHten fid^ folctie ?5eigf)eit mä)t nai^fagen taffen

;

fie berfd^moren ftc^ fogleic^ ^um Untergange be§ X^oma^ unb bertiefeen

in gröfeter .^aft ben §of, um ben .^önig an feinem fc^limmften ^^einbe

äu rächen, ©lücflid^ lanbeten fie an berfd^iebenen fünften ber englifd^en

^üfte unb n^ei^ten Seute, bie bor ®emoltt!§aten nidl)t jurüdtfc^redEten, in

i^ren $pian ein; fie fanben um fo e^er SSunbeögenoffen , ol§ fie im

Sluftrage be§ ^önig§ felbft ju l^anbeln borgaben, ©obalb ber ßöntg

bie Entfernung ber 9^itter erfuhr, beren 5lbfic^t i^m nid§t zweifelhaft
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tt)ar, JQnbte er i^nen eücnbc SBoten noc^, um fte jurücf^urufen. 5l6er

e§ ttjor 5U fpät; ha^ Unheil trat ntc§t me^r ju öer!§tnbern.

5(m 29. SDecember machten ftd^ bie fRitter mit i^ren ^elfexä^^elfem

auf ben 2ßeg nac^ ßanterburt). 2Im 5la(^m{ttage begaben fie fid^ in

ben er^bifc^öflic^en ^ataft unb üerlaugten im ^flamen be§ ßönigö öom

ßx^bifc^of empfangen gu toerben. £^ne Sc^rtierigfeiten er'^ieltcn fie

M i^m 3uti^itt, überpuften i^n aber fogtei^ mit ben fc^ttjerften S5e*

f^ulbigungen : fie trarfen i§m 3}ertat^ be§ ^önigS, .^ärte gegen bie

gebannten SSif^öfe Dor. 2^omaö fuci^te fic^ ^u rechtfertigen, unb e§

!am gu einem !^eftigen SBortföed^fel, ber beut(ic§ öerriet^, toa^i bie Ütitter

im Schübe fü!§rten. 8ie öerliefeen eiligft ha^ &emaä) unb riefen i^re

^J^orbgenoffen ju ben Sßaffen. S5alb toax ber ^^alaft üon Semaffneten

umringt, unb mit gegücften <Sc^tt)ertern brangen nun bie 9iitter in bog

©emoc^ be§ ©r^bifi^ofä ein. ©eine ^Begleiter entflotien t^eilö, f^eilg

fd^aarten fie f\ä) um i^n unb brängten i^n burc^ eine 6eitent!§üre in

einen «^-eu^gong, meldjer jur 5?at^ebra(e fü'^rte. .^ier ^atte bereite bie

3Se§per begonnen, mar ober burc^ baä SBaffengetümmel , melc^e§ ben

£)om umtofte, geftört morben.

51I§ ber ör^bifc^of ben S)om betrat, bröngten auc^ fc^on bk 35er=

fc^TOorenen burc§ ben ^Ireujgang i'^m nac^. 5)ian moÜte ha§> grofee

^t^ortal 3um S)ome fc^IieBen, aber ber (5r3bifc§of unterfagte e§, unb

alc'balb mor bie ßirc^e öon S5ett)üffneten erfüKt. Sie S^egleiter

be§ ©r^bifd^of» Derbargen ficf) hinter ben Elitären beg S)om§ ober öer=

frechen ftc^ in Söinfeln ; man üerfud^te au^ i§n baju ju bemegen, boc^

öergebenö. (Sr mor entf(^toffen ben f5feinben 6tanb 3u l^alten. 5llS

man im 2)ämmerlic^t nac^ i^m fragte, gab er fic^ felbft gu ernennen.

2)ie 2Jtörber moKten i^n ouö ber Äirc§e f(^Ieppen, um fie nic^t mit

Slut 3u befielen. Gr aber leiftete, an eine Säule gelernt, i§nen !§er5=

l^aften Söiberftanb. 5[Rit !räftxgem SIrm marf er einen 9iitter, ber auf

i'^n einbrang, gu SBoben. ©ofort traf il^n ha^ €(^tt)ert eines anbem,

bem erften §ieb folgte ber ^toeitc unb britte, unb balb fanf 2:^oma§

entfeelt jur (Srbe. 51oc5§ an feinem Seic^nam fattigten bie 5}lörber i^re

SBIutgier unb ftürmten bann nac^ bem ergbifd^öflic^en 5pa(aft jurücf.

^ier raubte man, ma§ man an @oIb unb 6ilber, 5|)rac§tgemänbern

unb fonftigen ßoftbar!eiten fanb. 35or 3lKem fuc^te man fid^ bct

päpftli^en einreiben an ben ßr^bifc^of ju bemächtigen, um fie bem

Äönige au§,^uliefern.
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(Srft in tiefer 9k(^t ttjogten bie Wönä)^ be§ S)i;e{etntg!eit§!(ofteT§

ftc§ ber Seilte ^u nähern unb für biefelBe 6orge p tragen. 2)a bie

9Jlörber brot|ten fic^ quc^ ber ©eBetne beg ßrjbifc^ofS p Bemäd^ttgen,

Bereitete man bie SSeftattung in größter 6ile. Sd^on feierte man

Xi)oma^ oll einen neuen ^eiligen, fammelte fein SSIut unb bie ^e^en

feiner ßleibung o(§ Üteltquien, unb äöunber über Söunber fal§ man

an feinem ©rabe. S)ie ^unbe t)on feinem 3!Jlört^rertobe lief burc^ ba^

gon^e Slbenblanb unb gelangte halb naä) bem fernften Often ; ber ^loxb

in ^anterbur^ erfcfiien all ein Söeltereignife , unb ba^ Sntereffe baron

brängte aöe anberen ©ebanfen gurücf.

5)ie Sßlutt^at mar, mie man allgemein überzeugt mar, im 5luftrage

bei 5?önigl gefdje-fien, unb man fprac^ mit eben fo tiefem 5lbfd)eu bon

bem !öntgli(^en 5[Jlörber, mie man bemunbernbe ^nerlennung bem (5r3=

bifc^ofe joUte, ber fein Seben für eine iieilige ©ac§e gum Opfer gebrad^t

l^atte. SBar fein S5Iut auä) nxdji für ben d^riftlid^en ©tauben gefloffen,

fo !§atte er boä) bil ^um legten ^If^emjuge für jene ^been !irc§Ii(f)er

f^reil^eit gefämpft, mel(f)e bie 3ßit öni tiefften bemegten. €ft !§atten

felbft feine 5(n'^änger il^m tjorbem ^u gro^e ©tarr'^eit öorgemorfen,

je^t fa^en fte i^n nur im reinften Sichte, unb feine ©egner fül^Iten,

bafe ber 6(^Iag, ber i^n getroffen, i^nen felbft am gefä!§rlid^ften ge=

morben mar.

5?önig Subtüig, ber fo lange ben ßr^bifc^of in feinen 6ct)u^ ge=

nommen unb \i)m perfönlid^e 35erel)rung gegoEt l^atte, mürbe burc§ ba^

grauen'^ofte (5nbe beffelben auf bal ^öd)fte empört. S)en ?lnftifter bei

5[)lorbel fa!§ er allein in Äönig .^einri(^, einem ^^ürften, bem er o'^ne^in

jebe S9oll)eit zutraute, ©ogleid^ rief er ^^apft 3llejanber auf, bal

6(^mert bei l^eiligen ^Petrul 3U jiel^en unb bal SSlut bei ^eiligen gu

röchen. 2)ie (Sntrüftung gegen ^einrid^ mar unter ben frangöftfd^en

©rofeen allgemein unb be'^errfd^te namentlich bie 5lreife, mo man

fc^on längft eine 35erbinbung bei ^önigl mit bem beutfd^en ^ofe

münfd^te*).

2^n ber X^at nö'^erte ficf) je^t ^önig Submig me^r unb mel^r bem

Reifer. SSalb erjä'^lte man, ba^ ber ^önig bem ^aifer gu Siebe eine

feiner Z'tä^iex einem 6o!§ne beffelben öerloben motte. S)ol ©erüd^t

*) »ergt. ©. 623.
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brong ouc^ jum ^ap\k unb üctfe^tc i^n in getüaltige Slufregung*).

So beunruhigt ttjor er buri^ ben (Song bex franjöflic^en ^olitif, ba^

er am 7. 5)lär3 1171 bem (Sräbifc^of öon 9letm§ fc^rieb: mit aUem

yiad^hmd foüe er ba'^in tnirfen, boB ber ^an^ler be§ ßönig§, Sijc^of

^ugo öon <Soiflon§, fein 5lmt aufgebe. Sc^on üor^er am 5. gebruar

tüar 5lbt 5pontiu§ öon ßtairöauj luieber am .^ofe l^riebridfiä ju

ßaiferSlautern erf(^ienen, unb bie SSermut^ung liegt na^e, ba^ feine

5lnn)efenl§eit bie ^ufommenfunft öorbereitete, toelcfie ber .Raifer mit

ßönig Subtüig menig fpäter jhjifi^en Soul unb S5aucouleur§ i^atte unb

an melc^er au^ ber ^erjog 3!Jlattpud öon Sot^ringen unb ber @raf

§cinri(^ Don Xxotjt^ mit öielen anberen beutf^en unb franjöfifc^en

©rofeen t^eilna^men.

2öir erfahren Oon ben 0{efultaten biefer 3ulönimen!unft nur, bo§

bie §enfc^er ftrenge ^JZa^regeln öereinbarten gegen bie SBraban^onen,

jene ©ölbnerbanben ,^u gu§ unb ^^u ^ferbe, tDelc^e fic§ bamalg o^ne

S)ienfte ben ©ren^gebieten beiber Steic^e furchtbar machten : fol^e SSanben

foUten fortan ni(^t me^r gebulbet merben; 33ann, unterbiet unb 5((^t

ttjurbe 3(ßen angebrol)t, bie il^nen ferner 3lufent^alt gewährten. S)oc^

finb o^nc i^rage aud^ anbere unb mid^tigerc 5lngelegen§eiten bei jener

3ufammen!unft öer^anbelt morben, njcnn au(^ me^r im ©e^eimen

^toifc^en ben §errfc^ern unb i^ren ißertrauten. 21m 1. Sunt machte

3llejanber bem 6r^6ifd§of ^einric^ bon 9teim» SSortoürfe, ba§ berfelbe

i^m über bie 3ufömmenfunft ber Könige feine ^uüerläffigen SJlitt^citungen

gemacht ^abe.

S5or -JlKem fc^eint mon über bie ^erftetlung ber Äirc^enein'^eit gu

Ülaf^e gegangen gu fein, '^oä) immer fa^en 3}iele hierin bie ^aupt=

aufgäbe ber $Politil, unb befonberS toar Äönig Ji^ubwig bomalä in biefem

Sinne t^ätig. 2Bir iriffen, ha^ ber %ht öon ßlairüauj am 20. ^ai

1171 in ^piacenja auf bem SSege nac^ Sufculum tüar, um bem ^papfte

unb feinen ßarbinälen neue gtie^enlöorfc^läge ju unterbreiten, über

Vodä)t f\ä) ber ^aifer unb ber ^önig geeinigt Ratten. @§ ift anäu=

nehmen, ba% ber 2lbt ^u bem ^apfte gelangt ift. 2öet(^en i^n^alt aber

*) 2)ei; 5ßapfl f^rieb am 28. gebruar 1171 bem ersbifc^ofe öon gteim§: er fotte

bie beabfii^tigte S5erbinbung Derl^inbern; ber Äönig fönne ja feine Xoc^ter

bem So'^ne bes iJaifer» üon ßonfiantinopel bermd^len, bei toelc§em i^xanU

ttiä) unb bie SSerWanbten be§ 2Jläb(^en§ immer einen gefüllten ©ötfet finben

»ürben.
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jene S5oxf(i)täge Ratten unb trelc^e ^lufnal^me fie fanben, tft nirgenbS

überliefert; fieser ift nur, ba^ bie guten 2lbfict)ten .^önig SubUJtgS

ntc^t erreicht trurben. 2Bic tüett e§ bem ^aifer mit biefen neuen

SSer^anblungen ßrnft njor, lä^t fic§ fd§n)er 16eurt!§ei(en ; §auptjäd)Ud§

betoog xi)n tDo!§I gu benfelben ber SöunfdE), fic^ Äönig Subniig fefter

gu üeröinben.

;^e nä'^er ber ^oifer bem Könige üon ^^ronfreicE) trat, befto me!^r

erlolteten feine freunbfc^oftlid^en SSejie^ungen gu ^önig .^einrid§ öon

©nglonb. S5on bem 25erIöbniB ätüifd^en ^einric^g S^od^ter unb einem

6o!§ne ^xiehxiä^^ mar nic^t me'^r bie ^ehz"^)', bie Hoffnung, hit

englif(^e ^ircfje auf bie Seite be§ fc^iSmatifc^en ^apfte§ l^inüBer^ujie^en,

^Qtte ^riebriÄ) aufgegeben, unb fonberborer Sßeife mufeie geröbe bie

35Iuttt)Qt öon danterburt) gu einer engeren Sßerbinbung ^mifd^en .Rönig

^einrici) unb 5papft Sltejanber, bomit gu noc^ gröfjerer ßntfrembung

be§ Königs öon bem ^aifer fü!E|ren.

(S§ ift fe!§r begreiflich, menn bie erfte ?loc§rid)t üom ßnbe beö

2^'§omag ben ^apft mit ftarrem (Sntfe^en erfüllte, !onnte er [t(^ bodj

nic§t berl§e!^Ien, mie feine gttjeibeutige ^oliti! nic§t o^ne 6influ§ auf bie

entfe^Iic^e .^ataftro|)^e getoefen mar. 5lc§t Sage lang 30g er fidf) öor

aller Söelt ^urüti, fa'^ nid§t einmal feine S5ertrauten, nur ©ebete unb

S3uBübungen befc^äftigten i!§n. Slber balb griff bod^ bie (Srmägung bei

i^m ^ia^, toie qu§ bem beflagenömerf^en SSorgange SSorf^eil für bie

^ird§e gebogen, mie berfelbe namentlich gur 35eenbigung be§ englifc^en

fo langen unb fo läftigen ^ird^enftreiteS benu^t merben !önne. ßine

©efanbtfc^aft ^önig §einrid§§, bie naä) bielfad^en SSebrängniffen burd§

bcn !aiferlii^en ©rafen ^aä)axm^ gu 6iena im Mrg 1171 on bem

|)ofe be§ $Papfte§ gu Sufculum erfd^ien, um ben 5?önig unb bie alten

©egner be§ %t)oma§> unter ben englifd^en S5if(f)öfen üon ber 5Jiitf(^ulb

am 5[Rorbe gu reinigen unb fie öor ftrengen 5?irdE)enftrafen gu fi^ü^en,

erfu'^r gmor guerft eine fd^roffe Slbmeifung, mu§te fiel) ober bod^ balt

©e!§ör 3u ücrfd^affen. Snbem bie ©efanbten eiblid^ gelobten, ba§ ber

^önig fic§ bem Urtl^eile be§ 5papfte§ untermerfen unb ftd§ ^iergu burd§

einen perfönlid^en 6ib berpflic^ten moüe, brad^ten fte e§ minbeftens

ba'^in, ba^ bie bem Könige bro!§enbe ©ycommunicotion nid§t au§=

gefprod^en, fonbern ber 35ann nur über bie 9Jiörber be§ 2;'^oma§ unb ii§re

") »ergl. oben ©. 459—461.
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^clfcrel^clfer t»et!^änflt tourbe. „6uet ^er^ fto^Iocfc; ju 6urer 6^rc

tütrb auf ben 5JleBeI Sonnenfc^ein folgen", fc^rieben bic ©efonbten bem

Könige, unb fte l^atten triebt Unrecht.

S)ex ^apft öetfptarf) Segoten jum ßönig ju fd^idfen, um bcffen

9)Htfc^ulb am Xoht be§ ßrjbifd^ofg gu untetfuc^en; Bt§ ^u feiner

Üied^tfertigung berbot er ü^m bte 5Jtrd§en 3U Betteten, ^aä) gelüo^nter

Söeife öergögerte fi(^ bie 9lbfenbung ber Segaten, unb tnjttjifci^en nal^m

ber ^önig bie günfttge @elegen!§eit toa^x, f\ä) ein augenfällige^ 23erbienft

um bie römifd^e ^Hrd^e ju erwerben. 6c^on feit ben 5Infängen feiner

Ütegierung l^ottc er üon ber römifdfien Gurie ben 5tuftrag erl^olten, ftd§

Srlanb ju untermerfen, um bie irifc^e ^ircEie in größere 5Ib!§ängig!ett

tion 9{om 3u bringen unb ^al^lretd^e anftöfeige 35efonber^eiten berfelben

3u befeitigen. S)ie 5tu§fi(^t, burd^ hie Occupation ber 3nfel fein jfteic^

gu ertüeitem, "mar für ben Äönig öerlodfenb genug gettefcn, bennod§

l^atte er biSl^er fic^ nid)t an ein Unterne^^men gertagt, beffen 5tu§gang

fd^mer 3u berechnen mar. ©erabe je^t ober lagen bie öermorrenen

2.^erl§ältniffe auf ber Snfel i^m überaus günftig, unb überbieS bot es

il^m in feiner Sage einen unberectjenbaren ©eminn, menn er fid^ al§

23or!ämpfer ber römifc^en ßird^e l^infteEen !onnte. ©0 ging er im

§erbft 1171 mit ^eere§macf)t nac^ ber Snfel 'hinüber unb ol^ne

©d^mertftreid^ bracfjte er ben größten jt^eit berfelben in feine ©emalt.

?}aft olle irifd^en ?}ürfien unb bie gefommte @eiftlid^!eit l^ulbigten bem

Könige öon ßnglonb. 3luf einer ^S^nobe ju ßof^el (6. 5Zobember 1171)

mürbe 3llle§ befeitigt, mo§ bi§!§cr in ber irifc^en J?ircE)e al§ 5!JiiBbroud^

erfd^ienen mar, unb ^önig ^einric^ fonnte bem 5)}apfie bie Untermerfung

ber 3nfel unter bie englifd^e ^rone unb bQ§ römifj^e ^rc^enregiment

melben.

fSii £ftern 1172 betmeilte ber 5?önig auf ber eroberten Sfnfel,

bann fe'^rte er nad§ ©nglonb jurürf, begab fic§ ober nod^ fur^em

?(ufentl^alt in bie ^Zormonbie, um bort bie t)äpftli(^en Segoten, hk

f(^on längere S^ii auf fronjöfifd^em SSoben feine 0lüdf!el§r ermorteten, ju

empfangen. @§ moren hu Gorbinäle Gilbert öom Xitel bee ^. Sourentiu^

unb J^^eobin öom 2;itel be§ ^. fSiiali^. Sd^on bie erfte Begegnung

mit ben (^orbinölen geigte bem Könige, bo^ fie in berfßl^nlic^er

©timmung fomen. 3luc^ bie SBereitmiüigfeit ber ßurie, mit toelc^er

fte ben Srjbifc^of 9floger öon 5)orf, bie S5ifd§öfe ©ilbert öon Sonbon

unb Sfocelin öon ©atiSburt), bie !§artnäcEigften Söiberfad^er bes 2^oma§,
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Bereite üon aller 3!Jlttfd^ulb am 3Korbe freigefptod^en unb oEc ü6ex fie

üer^öngten ßenfuten ^urüifgenommen ^otte, liefen i^n 3fia(^fid§t et=

Warten. S)ennoc§ mu^te er bolb erfal^ren, ba% er nid^t fo leichten

^auje§ ber ©efal^r entrinnen mibe, '^a^ längeren SSer^anblungen

ücrftanb fic§ enblii^ ber ^önig ba^u, am 21. ^ai 1172 ^u Slbrand§e§

perfönlic^ gu Bejc^mören, ba§ er bie (Srmorbung be§ Stomas nieber

befohlen nod§ gen)D{It ^a6e, jeboi^ bur(^ feine ^oi^n^^öuSörüc^e gegen

ben ßr^Bifc^of SSeranloffung ju bem 3Jiorbe gegeben ^abe unb be§!^at6

jebe ©enugt^uung leiften werbe, meldte bie Segaten ii}m auferlegen

würben. ^Die Segaten gaben i^m bann befannt, Waö fie im ^flamen beö

^a^3fte§ öon i^m ^u forbern f)atten: er foEe bie .Soften tragen be§

Unter^alt§ bon 200 Ülittern ^ur SSertl^eibigung be§ gelobten Sanbeö auf

ein ^atjx, am nä(^ften 2öei:§noc^t§feft felbft bag ^reug auf bret ^aiju

nehmen unb im 6ommer borauf nac§ ^ßatäftina auS^ie^en, wenn i^m

bie§ ni(^t üom 5papfte erloffen Werbe; Wofern er in^Wifd^en gegen bie

Sora^enen in Spanien fein 6(i)Wert gie'^en Würbe, foEe bie %at)xt

naä) bem Orient fo lange S^it !^inau§gefc^oben werben !önnen, alä ber

5lampf in ©panien beanfpru^e. 3)ie Segaten verlangten weiter öom

Könige, ba^ er bie SlppeEationen in geiftlic^en 2)ingen an bie römifd^e

^ird^e frei gebe, fo Weit fie nii^t gegen t^n unb fein ^ziä) gerid^tet

wären, ba^ er bie ©eWol^n^eiten , Welche gu feiner ^^it ^um 6d§aben

ber ^ir(^e eingeführt feien , aufl)ebe unb bie S5ifd§öfe nid§t me|r auf

biefelben üerpflid^te , ba§ er enblic^ ber Stixä^e ju ßanterburi^ aUt i^x

entzogenen Sefi^ungen ^^urücfgebe unb bk Sln^^änger beö jt!§oma§ gu

©naben onne'^me unb in i^rem SSefi^ftanb ^erftette. 2)ie§ 3lEe§ t)er=

fprac§ ber .Sijnig unb unterwarf fid§ bann öor ber Äirc^entpr burdl)

^niebeugung üor ben Segaten einem Wenig bebeutenben S5u§a!te.

hierauf Würbe er öon i^nen abfolöirt unb in bie .Rird^e gefü'^rt.

S)ie Segaten forgten bafür, ba^ bie S3erfpre(^ungen beä .Sönigö

förmlich beurhmbet würben. @leic^ gu ?lbran(^e§ würben fie auf=

gezeichnet, unb ber Äönig legte einen ®ib barauf ab, fie fämmtli(^ ^u

erfüEen. S)ie 2lufl)ebung ber neuen ©ewol^n^eiten befc^wor no(^ be=

fonberä ber junge .^einrid^, ber @o!§n be§ Äönig§; SSater unb 6o!§n

beeibigten überbieg, ba§ fie öon ^apft ^lleyanber unb feinen faf^olifc^en

5^oc^folgern nii^t abfaEen Würben, fo lange fie biefe al§ !at^olif(i)e unb

c§riftlid)e .Könige anerfennen Würben. Um ben S5erfprec^ungen be§

^ijnigg noc^ einen feierlicheren 5lu§bruc£ ju geben. Würbe bann eine
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gtofee i^erfammlung ouf ben 30. 'iiRai nad) 6aen berufen, ^ier

tDiebet^oIte ber .Römg ben Gib unb liefe jeine 3}erfprec^ungen , fottjeit

fie i§n nic^t petfönlic^ betrafen , qu(^ üon feinem (so^ne befc^ttjöTen.

3(uf^ 9leue ttjutbe bie ^anblung Don ben Segoten burc^ eine Urfunbe

beftätigt. Welcher ber ^önig felbji fein Siegel beifügte. S)amit tear,

luic ein ß^ronift jener Qeit fagt, bie Sa^e beenbigt.

5ür ben ^önig, gleic^tiiel toit ernft i^m feine S5erfprec§ungen

njoren, ^otte e§ bie größte SSebeutung, ha^ er ber i^m bro!§enben unb

in feiner Sage für i!§n auBerorbentlic^ gefährlichen ßjcommunicotion

entgangen war. ^lod) me^r mochte fi^ 3IIeronber beffen freuen, bafe

er ben ^önig fefter aU je an fi(^ gebunben ^atte unb ber englifd^e

^rc^enftreit , ber i^m fo oiele fc§n)ere 6tunben bereitet l^otte, in einer

i§m günfiigen Sßeife beenbet fd^ien. ^n ber 2^at toax biefex 5u einem

gett)iffen ^tbfi^Iufe gelangt; leinen englifc^en ^rölaten !^at e§ mel^r ge-

lüftet, bie iRoIIe be§ %i)oma§> auf3une^men. 5lber alle bie Erbitterung,

tteld^e fic§ in bem langen Streite angefammelt, njar mit 5Zic^ten be=

feitigt. S)ie 3(n§änger beö 2§oma§, hk in if)m fi^on ben neuen

^eiligen öerel^rten, ttiaren um fo njeniger öerföi^nt, aU fie tjon ber

3JHBgunft beS .^önigB noc§ 6(^tt)ere§ ^u bulben l^atten. 2(n 5lc§tung

^atte ber Äönig burct) bie 3Irt feiner 3teconci(iation mit bem 5papfte in

ßnglanb e^er üerloren, alö gemonnen, unb in ^^rantrei^ mar bie

Stimmung gegen i^n hk übelfte; namentlich fc§ien bem 0eru§ ha^

^Dlartljrium beg X^oma^ burc^ bie SBufee be§ ^ömg§ in feiner Söeife

gefü^nt. ^önig Subtoig narrte tiefen ©roll gegen ^einri^ fort

unb fort. @§ motlte menig befagen, ha% fxä) biefer auf S5ertangen ber

Segaten baju entfc^loB, feinen So^n noc§ einmal, unb bieömal mit

feiner @ema§Iin 5[Jiargaret^e , ber Stod^ter Submigä, frönen ju laffen.

%m 27. 5luguft 1172 fanb bie Krönung in äBinc^efter bnxä) ben era=

bifc§of öon 9touen ftatt. 5tber toie fe^r irrte man, menn man baburc^

eine bauernbe SSerfö!§nung 5n)ifc^en ben Königen gu erreichen l^offte!

2ßenige 9)^Dnate fpäter fuc^te Submig feinen olten 2Biberfa(^er öon bem

2^rone ßngtanbä gu ftürjen unb brüdte bem So^ne beffelben bie

Söaffen gegen ben eigenen fSakx in bie ^anb.

2) er englifc^e ^irc^enftreit !§atte in feinen 5lnfäugen einen gettjiffen

3ufammen]§ang mit bem großen Schisma gemonnen; gerabe babur(^

mar hk $Politi! (Sng(anb§ mit ber beutfc^en enger üerflot^ten loorben,

at§ e§ je frü!§er gefc§e^en mar. 2)er ©ang ber 2)tnge in ^eutfd^Ianb

©iefe6red6t, Äaiferaeit. V. 43
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toat bon .^önig ^cinxit^ unb feinen 5ln'§ängern, hjie öon ben X^omiften

mit ber gefpannteften 5iufmer!fQmfeit Detfolgt njorben, unb mit nid§t

geringerer 2;'§eiIno'§me ^otte man in ©eutfi^Ionb QÜe Söenbungen bes

englijc^en ^irc§enftreite§ Beobocfjtet. 5Iud§ ber unernjartete 5Iu§gang

biefe§ 6treite§ l§ot in ben beutfc^en Sänbcrn burd§ ha^ tragifd^e @nbe

hc^ Zi)oma^ nod^ i^ntereffe ertoedt; ba% ^art^rium be§ ©r^öifi^ofö

Jjon ßanterburt), ber jo halb unter bie ^eiligen ber ^irc^e aufgenommen

tourbe*), fonb aEgemeine S5er!f)errlic§ung, felbft unter ben .^aiferlic^en.

5lber ber Weiteren ©ntmicfelung ber englifd^en f^olitit ^at man in

S)eutf(^Ianb mit ©leicfimut'^ ^ugefe^en. S)ie f5einbfelig!eiten ^önig

Subn)ig§ gegen ben ßönig öon (Sngtanb l^aBen tt)o!§( allein ^einri(^

ben Söhjen tiefer bemegt; für ben ^aifer l§atten fie nur babur(^ S5e=

beutung, ba'^ fie feine angefnüpften freunblii^en SSe^iel^ungen gu ^5nig

Subtt)ig noc^ me'^r befeftigten.

Sßä^renb ber .^aifer bie 5!Jleinung ^ran!rei(^l für fid^ 3U geminnen

fud^tc, !§atte er aud) äugleid^ einen neuen SSerfuc^ gemad^t, bie alten,

Idngft unterbrochenen t^reunbfc^aftgberl^ältniffe mit bem §ofe tson

6onftantino^)el toieber an^ufnüpfen, unb auc^ biefer S5erfu(^ fc^ien

(Erfolg 3U berfpred^en. ©d^on im ^a^xe 1170 '^otte fjriebrid^ ben

ßrgbifd^of 6!§riftian bon ^ain^ an ^aifer 5JianueI gefanbt, unb e§

maren, tuie ber ©r^bifc^of felbft fagt, tt)icf)tige ©efd^öfte für S^teid^ unb

^ird^e, meldte i^m übertragen tuaren. 60 tüenig tuir feine 5lufträge

im ©in^etnen !ennen, hielten fie bod§ offenbar auf eine frieblid^e SSer*

ftänbigung ^tüifc^en ben beiben OleidEien ah. S)enn im Suni 1171

erfd^ien eine gried^ifc^e ©efanbtfd^aft am !aiferlid§en ^ofe gu ^öln, um
über bie SSermä'^lung ber 2^oc^ter ^Ulanuelä mit einem ©ol^ne 5?oifer

?^riebrid^§ ^u unter'^anbeln.

2)ie Söirren ber ^ird^enf^jaltung l^atte ^aifer ÜJlonuel, »ie ttjir

hjiffen, ^u benu^en gefud^t, um ftc§ in Stolien tüieber feftgufe^en; 3u=

gteid^ l^atte er 5Zidt)tg unberfud^t gelaffen, um feine |)errfd§aft über Ungarn

gu berbreiten. Söiebcr^olt !§atte er bie berlodfenbften Slnerbietungen

") 3)ie SQixlxal\pxiä)üttq be» J^ontaS erfolgte burd^ ^opfl SCIejanber am 2. f^ebvuav

1173 äu ©egnt.



[1166—1172] Dlad^wirfungen ber gefc^eiterten ijTiebcnSber^nblungen. 675

^apft 5ltejQnber gemacht, dbex tote banfbor ber ^ap\t aüe f5fTeunbfc^Qfts=

betoeife be§ ÄoiferS oima^m, gum 3lbfd§Iu§ etneö förmli^en S5crttag#

3tDtjc^en i^nen toat es fc^Iiefelic^ bocf) nic^t ge!ommen, tceil ftc^ ber

^Japft nii^t ba^u öerfte^en ttJoUte, Ülom unb ba^ abenblänbtfc^e ,^aifer=

t^um an bog Cftreid^ 5u überliefern. 3)agegen toor e» SJianuel ji^on

1162 gelungen, bie S9unbe§gcno||enic§aft S5enebig§ gegen ^aifer fjftiebrid^

3u getoinnen unb biefem, inbem er bie 5RitteI ^u bem üeronefifc^en

5lufftanbe barbot, bk größten Sc^ttJterigfeiten gu bereiten, ^uä) bie

immer erneuten Eingriffe ber ©riechen auf Ungarn fc^ufen ^yriebric^

fc^toere 6orgen, unb fo ttar ei nid^t ju ticrhjunbern, loenn er bereite

im ^ai)xt 1166 ben S5erfu(^ gema(^t ^aite, ^anueU ^oliti! in anberc

Salinen ^u Ien!en.

@§ ift oben berührt Sorben*), toie ^Ji^icbric^ bamafS feinen

O^eim ^er^og ^einrid^ Don Defterrci(^ unb feinen ?}rcunb Dtto

tjon 3BitteI§bad§ nac^ bem Cften fanbte, um Äaifer 5Jlanuel ju einem

SBoffenftinftanbe mit Ungarn ju öermögen unb jugleic^ freunbfd^aftlid^e

iSejie'^ungen mit bem ^aifer angubal^nen. S)ie ©efanbten, ttjeldie auc^

S^eoboro, bk ©ema^lin ^er^og ^einrid§§ unb ^iä^ie ßaifer 3Jlanuel§,

begleitete, trafen ben Äoifer in Sarbica. 6ie mürben gnäbig empfangen

unb reic^ befc^cnft entlaffen, aber für ben Qtütd lijxex Senbung er=

reichten fie 9lid)ty. (5^ fott p)ax ein äDaffenfUflftanb ben Ungarn

gemährt fein, aber X^atfad^e ift, ba§ ber Ärieg nad^ für^efter ^Jrift

tüieber auöbrac^.

.l^erjog .^einric^ bermal^Ite, al§ er auf ber StücEreife burd§ Ungarn

!am, feine 2od£)ter 5lgne§ bem jungen Ungarnfönig 6tep!§an lU. ; er

]^atte nun ba§ unmittelbarfte ^ntereffe, ha^ 0teic^ feinet ßibamö 3u

f(^ü^en unb beffen Unterne!§mungen ju unterfiü^en. '^k Söaffcn ber

Ungarn maren bamalö fiegreid^. (SS gelang i^nen, fic§ mieber 2)almatien§

gu bemäi^tigen; au(^ ^axa fiel öon 2}cnebig ab unb unterwarf fic^

^önig Stepl^an. ^m fjrü^ja^r 1167 machte 5[Ranuel gro§e Lüftungen

gegen bie Ungarn. 5lbcr ein Unfall ^inberte i^n ftc§ felbfl an bie

©pi^e be§ §eere§ ^u ftellen ; er übertrug begl^alb ben Oberbefehl feinem

Neffen 5lnbronicug (Fontoftep!^anu§. S5ei 6irmium an ber 8au ftie§

ha^ griec^ifd)e ^eer auf ba5 ungarifd^e, melcfieS unter bem trafen

S)iont)fiu§, einem burc§ glüdlid^e ^riegäf^aten berü'^mten fjelb^errn.

*) SSecgl. ©. 521.

43'
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flanb. 3Im 8. S^ult 1167 tarn e§ ^um Kampfe; auf Betben ©eiten

bienten, tuie exgä^It tüirb, beutj(f)e ©ölbner. ^^lac^ l^artnäcEtgem 2öiber=

ftonbe getüonn, ttjie bie SStjgQntiner 'bzijauptm, 2lnbrDnicu§ einen

gtän^enben 6ieg. '^uä) ba^ ©c^lacfitenbonner ber Ungarn, toeli^eg

nac^ 9lTt be§ 3PlaiIänber (Sotroccio t)on einem l^ol^en 5!JZafte tt)e!§te unb

ouf einem Söogen üon biet ©tietgefponnen gebogen trurbe, foH in bie

§Qnb ber ©riechen gefaEen fein. SlBer entfd^eibenb mufe ber 6ieg

nid^t getnefen fein ; benn ftott i'^n ju benu^en, traten bie ©riechen nod)

an bemfelBen 2^age, aU fte öema^men, boB bie Ungorn am folgenben

30^orgen Bebeutenbe S5erftär!ungen er!§alten würben, ben MdEjug an.

5In biefem flrelb^uge "^otte fici§ auc^ -^erjog ^einricfi gu ©unften feinet

!önigli(^en @ibam§ betl^eiligt.

Sn ben nöc^ften ^ai)xen fd^eint ber Ä'rieg bon ©citen ber ©riechen

of^rn jonberIi(^e Energie geführt gu fein. 2)ie ©treüMfte be§ 0ieid§§

njaren erft bnrd^ eine Empörung ber ©erben, bann burc^ ben unglüc!=

li^en 3u9 "öc^ (Sg^pten meiftent§eil§ in 5lnfpruc§ genommen. 5l6er

im 3^0'^re 1171 fiel bo(^ faft gan^ Salmatien tt)ieber in bie .^änbe

ber ©rie(^en.

3fnält)if^en ^aik Stai]n 3[Ranuel ben 3^unb mit 25enebig, ber faft

ein i^a^^r^e^nt beftanben, geUjaltfam gelöft; er l^atte gefliffentlic^ bie

Dflepubli! ju feiner fd^limmften ^^einbin gemacht, unb bie§ mufete auf

oEe S5er!§ältniffe StaHen§, namentlich auf ben Sombarbenbunb eine

tiefgreifenbe 0lücftt)ir!ung üben, ^m ©ecember be§ ;^n!f)re§ 1167 ttiaren

©efanbte beS ^aifer§ nac^ S5enebig gefommen, um bie freunbfc^aftlic^en

23eäie!^ungen ^u fiebern unb gu befeftigen, aber f^on ftanb 35enebig

auä) mit 5lönig ©tep'^an öon Ungarn, obtool^l er im Kriege mit ben

©ried^en lag, in freunbli^em 35ene^men. ©erabe gu berfelben Sdt

erfd^ien eine ungarifd^e ©efonbtfd^aft in 25enebig unb geleitete bortl^in

eine SSafe i!§re§ ^önigS, eine Siod^ter be§ öerftorbenen Königs

Sabiftatt) IL, '^axia mit Flamen, meldte mit bem ©rofen 9licoIau§

bon 5lrbe, einem ©o^ne be§ 2)Dgen, bermä!§lt iuurbe ; etmo gu berfelben

3eit bermä'^Ite ftd^ auc^ ber anbere ©o!f|n be§ S)Dgen, ber ©raf Seonarb

bon Slpfara, mit ber jtoc^ter be§ ^ergogS bon 2)ee§*), eineö fe'§r an=

gefeJienen 5!JIanne§ im ungarifd§en 9teic§e. (S§ ift begreiflid§, bafe unter

foldfien Umftönben 5!}lanuel in feinen 5!ämpfen gegen Ungarn bei SSenebig

") 3^n ©iebenbürgen.
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rnd^t bic ertDortete Untetftü^ung fonb. ^uc^ fonft toaren bie i^ntereffen

beg ^atfcr§ mit betten bex Dtepubli! ntd^t itttmer iitt ßinflang. Wi
5lncona, tt)eld§e§ fic^ ttjol^l halb naä) beitt ^IB^uge ^riebrii^g hjiebcr

beiti Dftreic^e angefd^Ioffen ^otte, geriet!^ S^ettebig tit geinbfd^oft. Snt

9böember 1168 liefett fedfiS ©aleeteit t)on S5enebig au§ unb Brachten

füitf onconitanijd^e ©c^tffe auf ; bic ^efo^ung berfelBett fiel iit ©efongeit»

Poft unb bie 5lnfül§rer rturben aufgelnüpft. Söenn bic SJenetioncr

im ^di)xe 1170 Qaxa rcteber etobexten, jo Qt\^ai) ba§ in i^rcm

iSntereffe unb nic§t ^um SSort'^eil bcö Äaifctä. brennten fid§ fo bic

Söege S^^Qn^ä unb SSenebigd mel^r unb mc'^r, fo würbe nur um fo

btücJcnber füt bie ©tiec^cn ber 6influ§, todä^m bie ißenetianet gu

(^onftontinopcl in ben legten :Sa^ren gewonnen Rotten, f^oft im 2ll{ein=

beft^ be§ §anbcl§ mit bem ^tbenblanbe Ratten fic unermeßliche 9lcid§=

tpmcr crtüorbcn, eine große Kolonie in ber ^aiferftabt begrünbet,

©runbftücfe bort ertoorben unb in ongefe'^cne ©efd^Icd^ter gel^eiratet;

man legte i!§ncn Stol^ unb Uebermut^ gur Saft.

©c^on früher ift ermähnt Sorben*), tük bie ©enuefcn in

ßonftantinopel im i^o^re 1162 t)on ben $pifanern im Sunbe mit ben

SSenetianern geit)alttl^ätig angegriffen morben njarcn
;
jener Eingriff l^attc

im SCßefentließen ben ^anbel ber ©enuefen in Gonftantinopcl bernic^tet,

i^re 5^ieberlaffung bafelbft ging gu ©runbc, bie alten SJerträgc mit

bem ßaifer üerloren i^xt SSebeutung. S^ax ijaik fc^on feit bem SfQ^te

1164**) ©cnua melirfatfie SSerfuc^e gcmad^t, biefe 35erträge gu erneuern,

um bic frühere ©teEung in Gonftantinopcl tüieber ju geminnen, ober

big pm C!tober 1169 fam man über refultatlofe 35er^anblungen nic^t

l^inauS. S)amolö erft trurbe ein SSertrag abgefi^loffen, in meld^em ben

©enuefen mieber ein Ouartier außerhalb ber ^iabt gu einer Sfliebcr»

laffung angetoiefen mürbe unb fie allerlei anbere S5ergünftigungen er=

l^icltcn, bagcgen tjcrpflid^tetcn fic fic§ ba^ griei^ifc^c 9fteic§ gegen jeben

Singriff gu öerf^eibigen unb ©cnbungen an ©(Riffen unb 5}?annfc^aften,

Ujctc^e ber ßoifer gegen einen geinb, ob einen gefrönten ober ungefrönten,

nad^ ®enua fenben foKte, freunbfc§aftlic^ M ftd§ aufjuncl^men. 5Zic§t

öiel fpäter (Slpril 1170) mürbe ben ©enuefen auä) mieber ein Ouartier

in ber ©tabt felbft ongetDiefen. 6o tief fic^ bie ßonfuln ©cnuae mit

") aSergl. ©. 320.

*) »ergl, ©. 485.
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Reifet 5[JlanueI eingeloffen l^atten, trugen fte bennod^ S5eben!en, eine

gto^e ©elbfumme (28 000 ©olbftücEe) , tueld^e i^mn fatferlid^e @e=

fanbte überbrachten, angune^men, ba e§ loum än)eifeI^Qft toar, bofe fie

mit biefem @elbe gegen ^otfer fjrtebrid^ in bie Söoffen gebrockt n)erben

joöten. Um biefetbe Qeit geigte fid^ ßaifer 3[RQnueI auä) ben Pfanern,

beren ^^ieberloffung er einige i^Q^re guöor qu§ ber ©tobt üerlegt Ifiatte,

günftig; im ^ai)xe 1170 getoäl^rte er i!§nen toieber Söo'^rtfi^e in i^rem

früheren Ouortier in ber ©tabt. SDogegen gelobten bie ^pifoner bem

^oifer Sreue unb öerfprQd§en oEe S5erpfli(^tungen , nield^e fte im

Söiberjprud^e mit biejem ßibe gegen einen onberen ©e!rönten ober

Ungelrönten eingegongen fein foEten, al§ nid^tig gu betrod^ten.

Sie SSergünftigungen @enua§ unb 5piJQ§ unb bie mit i^nen ge=

fd^toffenen 25ertröge mußten ben 5IrgtDo!^n ber 35enetianer !§erüorrufen

;

e§ Iie§ fic^ ben S5erträgen offenbor auc^ eine S)eutung geben, rteld^e

ber Ülepubli! berberblic^ n)erben fonnte. 2)ie S^erbinbungen S3enebigö

mit (Sonftnntinopel geriet^en inS ©torfen, ber S3er!e'^r {)örte auf. 3!)a

erlief ber 5?oifer eine neue ßinlabung an bie SSenetianer, fid§ in feinem

9fleidf)e ongufiebeln; er fott fogar terfprod^en ^aben il^nen bort ben

gongen ^onbel gu überloffen. 6i njirb öerflc^ert, bofe beri^oifer fc^on

bomolS ouf i^r S5erberben gefonnen ^obe, meil fie fic^ nid^t gu einem

SSertroge mit i^m, mie er i!§n üerlongte, !^otten öerftei^en iDoEen. 2Bie

bem aud§ fei, orgloS mürbe feine (Sinlobung aufgenommen.

5!Jlit (Srioubnife be§ Sogen gogen gol^lreii^e SSenetioner — i^re

3a^l njirb ouf 20 000 ^Perjonen ;bere(^net — mit großen ©d^ä|en

au§, um fic§ im gried^ifd^en 9teid)e nieberguloffen ; mit i§nen gingen

gmei ongefe^^ene 3Plonner oIS (Sefonbte ber 9lepublif gum Mfer. 5!Jlon

erfüllte biefe ©efanbten mit 33eforgniffen über bie 5lbfic§ten be§ ^oijerä,

ober biefer befd^mic§tigte fie, inbem er eine öffentliche 25e!annt=

mo(^ung erlief, bofe bei Jobeöftrofe 5Jliemanb einem SSenetioner ein

Unrecht ongut^un mögen foEte. i^nbeffen ober trof er felbft oße 3ln=

ftolten gu ber ärgften ©emolttfiot gegen fie. @r gog eine gro§c

^riegömad£)t in ßonftontinopet gufammen, meldte bie 9Iu§fü'§rung feines

^Iane§ gu fiebern beftimmt mar. ?II§ bie SSenetioner borouf, mol^r»

fc^einlid^ auf SInftiften be8 .^aijer§ felbft, einen Angriff ouf ba§ neue

ßuortier ber ©enuefen mod^ten, brodfite er feinen 5ln|ci)tog gur 5Iu§=

fü^rung. @r 30g fie gur Ülei^enfd^oft unb öerlongte öon i^nen

Sd^obenerfo^ an bie ©cnuefen. 5Iuf bie Söeigerung, fold^en gu teiften,
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etlie§ er bann om 11. ^Jloi 1171 ben 35efe!^I, oEe SSenetionet im

0lci(^c gefangen ^u je^en, i^re §a6e unb i^re «Sci^iffe in SSefi^Iag ^u

nel^men.

^n ßonftantinopel allein njuxben 10 000 SSenetianet eingefexlett,

t)on benen iebod^ einige, nac^bem fte gegen SSürgfc^aft freigegeben

waren, auf einem groBen !aiferlic§en ©t^iffe, h}el(^e§ ein glücflidier

3ufaß i^nen gu ©ebote [teilte, nac^ SSenebig jurü(Hamen. 2Iuc^ in ben

^Proöin^en tonxbt ber faiferli^e 35efef)I Doßftrerft; nur in Sllm^ro,

bomaI§ einem großen ^anbelspla^ in 2;^effa(ien, gelang e§ ben meijicn

SSenetianern auf ^ttJan^ig Schiffen gu entfommen. 2)ie fjlüd^tlinge riefen

Sßenebig jur ^a^e auf, unb e» beburfte faum i^reg 9lufeg. «Sogteirf)

bef(^IoB man ben ßrieg gegen ben Äaifer unb lüftete fic^ bagu mit

bem größten ßifer. ^m 2Jiai 1171 begann man hk Sflüftungen

unb @:nbc September mar eine ^^lotte öon 100 neugebauten ©aleeren

unb 20 Sranöportfcfiiffen jum 5luä(aufen bereit. S)er 3)Dge felbft

führte ?5Iotte unb ^eer, meiere Qaxa unb anbere 6täbte S)a(matien§

no^ öerftärften. 2)ie ^ften beä 5peIoponne§ unb bie bena^barten

3(nfeln mürben tjermüftet, o!^ne ba§ man einen äöiberftanb fanb; erft

ouf ^legroponte ftie^ man auf grie(^ifc^e Streithäfte. 6tatt ben ^ampf

mit i^nen aufzunehmen, Iie§ fid) ber 2)oge öerleiten in Unter^^anblungen

mit bem ^ofe gu ßonftantinopel einzutreten, mä^renb er mit ^cer unb

fjlotte nac^ 6^io§ ging, um bort gu übermintern.

2)ie Unter!§anbtungen jogen fi^ fru(^tIo§ ^in unb injmifc^en

bro(^en im öeere be§ 2)ogen üer^eerenbe 5?ranf^eiten au§. ©o mürbe

er genöt^igt, nadjbem er in 6ft)roä noc^ Dftern 1172 gefeiert, narf)

SSenebig gurücfgufe^ren. 6r fanb l^ier bie übelfte 5tufna^me. allgemein

mor bie ßntrüftung über ben unglüdElii^en ^IriegSgug. 6in S5oIf§=

aufftanb brac^ aug unb ma^renb beffelben mürbe ber 2)oge öon einem

^Jleuc^elmörber getöbtet. eein ^^adifolger mar Sebaftian 3iQn^ ein

©reis t)on titoa 70 ^a^ren, ber mit Dieter Umfielt bie Ütepublif au§

il§rer gefäl^rbeten Sage gu retten mufete. @r fe|te bie S5er!^anblungen

mit ©onftantinopel fort, freilid^ ol^ne merflic^en ©rfolg, aber injmif^en

trat er .ffönig Söil^elm bon Sicilien na^e unb fieberte burc§ SSerträgc

mit ©alabin unb bem an ber norbafrifanifc^en ^üfte mächtigen

3lImo^aben 3lbu Sahib S^fuf ben ^anbel 5^enebig§. Söenn aud^

^aifer ^bnuel bolb bie gefangenen SSenetianer mieber frei liefe unb

i^nen gegen bie Sßerpflid^tung , bci^ 9tei(^ p üert^eibigen, SBo^nfi^e in
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bemfctben bclie§, ber SScrfe'^r S^enebigS mit ßonftantinopel toax fo gut

tüie t)etni(^tet, ba^ freunbfc^afttid§c SSet'^ältntB ber Olepubtt! jum ^Qtfer

ftettte ftd§ md)t toieber !^er.

©erabe in ber S^ii be§ fc^roffen 35ruc^e§ mit ber ÜlepuWil toax

e§, bafe 3[Jlanuel mit ßaifer ^Jriebrid^ über ein ^erlöbni^ feiner %oä)in

^aria mit einem «So^ne be§ ^oi[er§ in SSerfianblung trot. 6§ mar

biefelbe ^aria, bie ^Jlonuel f(f|Dn im ^af^xe 1162 bem jungen Ungarn=

fürftcn SSela öerlobt l^otte unb bk mit i^rer ^anb biefem SeIo=3Uejiuö

ben 2!§rDn be§ Dftrei(^§ gumenben foHte. 3l6er ba^ SSerlöbniB ber

2oc^ter !^inberte 5[JlanueI menig, neue ^eiratSprojecte für fie gu t)er=

folgen, menn fie feiner 5ßoItti! bleuten. @o l^atte er fc^on t)or einigen

Solaren (1166) feiner S^od^ter burd^ S3ermä^Iung mit ^önig äBit^elm

bk ^rone bon ©icilten ^u geminnen gefudjt, unb lange !§atten fxä) bie

SSer'^anblungen mit bem .^ofe üon ^Palermo erfolglos !§ingefc^Ieppt.

i^nbeffen l^atte SSela bie ?Iu§fi(f)ten auf ben 5?aifert!§ron bon S^jan^

üerloren, ba im September 1169 9JlanueI Don feiner ätoeiten (Semal^Itn,

ber antio(^enifd§en 3[Jtaria, ein 6o^n geboren tourbe. i^e^t na'^m

9Jlanuel bie S5erl§anblungen toegen ber S5ermä^lung feiner ^iod^ter mit

.^ßntg SBill^elm bon ©icilien toieber eifriger auf, äugteid§ ober bot er

bie .^anb berfelben einem ©o!§ne .^atfer f^riebric^S an.

^^riebric^ tt)ie§ bog 5{ncrbieten S^onuelö nid^t jurüii unb fonbte

im 3lnfange beä Sol^teS 1172 ben Sifc^of ^onrob bon 2Borm§ nad^

ßonftontinopel, um bie 35er'§anblungen fort^ufe^en. S)a broc^ 5!Jlanue(

ben fc^on befd^morenen S5ertrog mit bem ^önig bon ©icilien in ber

gri)bften Söeife; ftott ber bi§!§er freunblid^en Sejiei^ungen be§ ^oiferö

^u ^önig äöill^clm tooltete nun gmifdjen S5eiben bie bitterfie ?^einbfd§aft.

%U 5[Jlanuel feinen @o!§n, bem er ben 51amen 5(Iejiu§ gegeben l^atte,

noc§ bor boEenbetem britten ^ol^re Irönen liefe, würbe bie S5crlobung

ber ^axia mit bem 3trpoben S5ela förmlid^ oufgelöft, ongeblid^ megen

gu nol^er SSertoonbtfd^oft ber SSerlobten ; eö fd^eint, bofe 5!)lanuel bomolS

entfd^loffen mar bie 2^od)ter bem 6o'^ne ^oifer ^^riebric^S gu bermäl^ten.

5rtebrid§, menn itin je biefe §eirot ernftlidt) befdE)äftigt l^ot, gab

bolb ben ©ebonlen boron auf, menn er aud§ bie Ser^anblungen fort=

fe^tc; bei biefen log i^m tt)o§l nur boron, 551onuel bon ber Unterftü^ung

be§ $Popfte§ unb be§ SomborbenbunbeS obgujiel^en. i^nbeffen mod^ten

bk niemals rul^enben Seftrebungen 5Jianuel§, Italien mieber in feinen

3Ulad^tbereic^ gu jie^en , jebe 33erftänbigung ^ttjifd^en ben beiben ^oifern



[1166—1172J 5kd^n?irfungcn ber gefc^eiterten Sriebensöer^anblungen. 681

unmöglich; bie 23crl^ältntfje Stötiens tooten e§, bie fte binnen Äurjent

tpieber tneit Qu§etnanber fü'^rten.

5IIIe SSetfuc^e ^anutU, ben (äinflu^ be§ Dftreic^eg in i^talicn

I)eräujieIIen , blieben fd)liefelid^ ftuc^tlog. Sejfer gelang eä i!^m, feine

?lutorität in Ungarn jur ©eltung ju bringen. 2lm 4. ^Rär^ 1172

ftarb 5?önig ©tep'^an III. noc^ in jungen ;Sa'^ten unerteartet gu ©ran —
nton jpra(^ aud^ !§ier, Xük einft beim jä^en Xobe feinet Cf)eim§ ©tep'^an*),

t)on SSergiftung — unb !^interlie§ !einen ßrben. 25om ©tamme ^rpabS

tüaren nur itoc§ gtoei SBrüber 6tepl§ang in. übrig: SBela unb ®eifa.

^lidji^ fonnte ^Utanuel erhjünfd^ter !ommen , um 25ela , ben er mit ben

fü^nften ßrrtiartungen erfüllt unb bann in benfelben getäufc^t l^atte,

eine ©ntfdjäbigung ju öerfc^affen unb jugleic^ Ungarn burc^ einen gan^

in griedjifc^er Söeife erlogenen ^^ürften bauernb an ßonftantinopel ju

feffeln, al§ ©tep:^anö 2;ob. ©ein (5ntfcE)Iu§ mar gefaxt, 35ela, ben er

fc^on gutor mit einer ?^ürftin öon 5Intio(i)ia, einer ©d^toefter ber

ßaiferin SJtaria, öerma^U l^atte**), bie ßrone Ungarn^ ^u |t(^em.

3u bicfem ^t^edc ging er felbft nac^ ©arbica; l^icr empfing er eine

@efanbtf(^aft bon Ungarn, meiere um bie 9tü(f!e!§r 35ela§ bat. 5Rit

großem ©efolge unb glän^enber ?lu§ftattung entfanbte barauf ber Äaifer

S5ela unb feine ©ema'^Iin nac§ Ungarn; e§ mirb glaublich üerftd^crt,

ha^ SSela bem ^aifer guöor f^abt geloben muffen, ha^ er ftet§ auf has

Söo'^l be§ ÄaiferS unb ber @riec£)en in feiner Stegierung bebac^t fein

tüerbe. S3ela fanb in Ungarn 3Inl^ang, ober feine^megB aEgemeine

5lnerfennung. ©ogar feine 93lutter unb fein Sruber ©eifa, ber felbft

nad§ ber Shom trachtete, ujoren gegen il^n, unb ba^ 5JliBtrauen gegen

bie gried^enfreunbtic^en 5Irpaben hjar unter ben Ungarn nod^ ni(^t er=

lofcä^en***). ?lud^ SSeforgniffe für ben Seftanb be§ römifc^en S5e=

Ienntniffe§ fi^einen fic^ geregt ^u l^aben ; benn Gr3bifc§of £uca§ t)on ©ran

tueigerte ^ä) SSela 3u frönen, unb erft im Sfonuar 1173 empfing ber

neue Äönig hk Strom be§ l^eiligcn ©tepl^an au§ ber ^anb be§ (Sr3=

bifd§of§ ©tepl^an öon 6alocfa.

*) SSergl. 6. 440.

**) SJiatio, Äaifer ?ölonuel§ Socktet, bie frül^ere SJerlobte SSela», erhielt er^

fpät einen 3Jlann. tya^ breißig ^aifxc alt, tourbe fic 1180 mit Dtainer,

einem 6o^ne be§ SRarfgrafen SCßil^elm bon 3Jiontferrot , bermd^It, einem

2^üngling tion faum fiebjel^n St^^^E"-

***) iHan gab fogar SSela 6c§ulb, ben Job fetnc§ 93nibcr» Step'^an öcranta^t

ju t)aben.
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S5eIo III. fjat fic§ fpötet aU ein enetgtfi^ex unb tü(i)ttger ^ertfd^er

Bett)ä!§rt*), ober er 6Ite6, fo lange 5)hnuel lebte, unter bem Sinflufe

bejfelben. 5Jtic^t allein bermieb er jebeö 3etn)ürfni^ mit bem Oftreid^e,

fonbern unterflü^te oud^ 9Jlanuel ]päkx im .Kriege gegen ben 6ultan

tjon 3iCDnium. S)agegen geigten \\ä) bie SSeforgniffe, ba% er ba§ römifc^e

S3e!enntni§ in Ungarn geföfirben toürbe, balb all üöHig eitel, ^n ben

!ird)li(^en 2)ingen i^ielt er feft an ben S^rabitionen feine§ S3ater§ unb

S5ruber§, ein ebenfo entf(i)iebener 5lnpnger 5llejanberö III. tok fie.

S)em ^eiligen ^petruS ju ^iebt entfagte er ber ßinfe^ung öon Saien=

^jrocuratoren bei in ben 35i§t!§ümern eintretenben SSacanjen, tt)ie folc^e

bi§!§er in Ungarn üblid^ geteefen ttjaren, tuie auc^ ber öon feinen SSDr=

fa!^ren h)ill!ürlic^ geübten 5lbfe^ung üon kröpften unb klebten, unb

t)er|prad§ bk fird^li^en (Sinfünfte nur in ben bringenbftcn t^äÜen für

bie S'^ede be§ S^ieic^ö gu öernjenben. Ungarn öerblieb ber abenb=

länbifc^en ^irc^e, aber ber ßinflu§ bei abenblänbifdien ^aifertt)uml

auf bo§ 9teic^ bei ^eiligen Stephan ttjar niä^i me^r ber gleiche, h)ie in

früherer 3eit.

8*

C)cinrit^ Der ßöttJc auf ticr ^öf^t feiner Mattet

2)urc^ bie raftlofen 3lrbeiten bei Äaiferl für bie 3tu!§e Sac^fenl

tuar 5Jliemonb meijx geförbert Sorben, all ^einric^ ber Söttje. 6r toax

nic^t nur gegen bie fäc^fifc^en i^ürften, feine erbitterten ©egner, gefid^ert

tüorben , fonbern !§atte aud^ feine Tlaä)i in ben ttienbifc^en ©egenben,

bie gteid^^eitig bebrol^t mar, befeftigen fönnen.

*) ©einen iBruber ©eifo unb feine aJlutter lk% S5eIo ein£erfern. S)ie HJe^tere

tourbe bonn in ba§ @jil nad) ©ricdienlanb gef(|icEt. ©eifo entfam 1175 ber

^oft unb fuc^te ©c^u^ bei ^erjog ^einric!^ öon Oejlerreic^. SBeta berlongte

bie SluSlieferung unb bebro^te ^dnxiä), aU er fie berweigerte , mit Ärieg.

®eifa pc^tete barauf ju ^erjog ©obefCanj öon Söhnten; er 'hoffte burci^ i^^Ji

bie Unterjlü^ung ßaifer ^rtebrid^§ ^u getoinnen. 3lber ©obeflaio lieferte

©eifa an f&äa au§, ber ben Sßruber abermals in ben Äerfer toorf. (5rft

1189 erf)ielt ®eifa burd) ßaifer ^^ricbrid^ bie ^rei^eit.
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SGßü^rcnb ber innetcn Kriege ©od^jenS mochte Äönig Sßalbemar

einen neuen SSetfud), bie ^nfel 9lügen jid^ tiöllig ju untetttierfen ; benn

noc^ immer geigten fic^ bie Dianen unbotmäßig unb erlaubten fic^ fogar

Pünberungen an ber bänifd^en ^fte. Stn ^df^xe 1168 rüftete er

^ccr unb ^lo^^/ ^^^ f^^"^ 3lbfid^t tvax, nid^t allein bie 9lanen gu

3üd§tigen, fonbern ouc^ ben blutigen Stjontebitbienft auf S^lügen, o^ne

ben bog menbifd^e §cibentl§um nie mit Stumpf unb Stiel ausgerottet

werben fonnte, ju öemid^ten. 9^ad^ bem gmei ^aijxe jjuöor gefc^Ioffcnen

35crtrage*) forberte ber ^önig ^erjog §einrid§ auf, fein Unteme!§mcn

3u unterflü^en, unb ber ^er^og, ha er felbft an bem Äriege nid^t

Slntl^eil ne"§men !onnte, entbot feine großen SSafallen im Söenbenlanbe,

bie ^ommernl^eräoge ßafimir unb SBogiflom, ttjic ben ?lbobritenfürflen

^ribiflatt), um ben 2)änen ^ülfe gu leiften. 5Iud^ S5ifd^of Serno t)on

©d^ttjerin fd^to§ fid^ ber ^eerfal^rt on, ttjeld^c ber 3etftörung be8

©ö|enbienftei auf Ütügen galt; er l^offte babei ^u erreid^en, maS er

f^on früher öergebli(^ öerfu(^t l^atte, fein 5Jliffton§feIb über bie ^nfel

au§3ubreiten. S)agegen mollte SöalbemarS ftreitbarer f^reunb, 33if^of

5lbfaIon t)on SHoeSfilbe, ber toon jel^er hie ©eele ber bänifd^en ^jfö'^ttcn

nac^ Saugen gemefen tüor unb aud^ je^t bem Könige ^ur Seite ftanb,

bie ^nfel für fein S5i§tl^um geminnen. 5tud§ ber alte ©r^bifd^of (5§!it

t)on Sunb unb Sifc^of ©öeinn Don %x^uü^ waren im bänifc^en ^eere.

3Jlan fa'^ in bem ^uQc 9^9^" bie !§eibnifd^en Alanen einen ^reuj^ug.

6ttt}a in ber 9Mte be§ 5)iaii lanbete Söalbemar fein ^eer an ber

5?üfte 9lügen§, o'^ne einem SBiberftanb ]§ier ju begegnen. 5Jlan befc^Iofe

fogleic^ 5tr!ona mit feinem Söanteüittempel, bem religiöfen ^ittelpunlt

nic^t allein Flügen», fonbern beS ganzen abfterbenben ^eibenti^umS im

äöenbenlanbe, anzugreifen. ?Ir!ona mar feine Stabt, fonbern nur ein

befeftigter S^empelbiftrift, burd§ eine ftetige Söa^e unb burd^ ©paaren,

bie fi<^ ie^t jum Sd^u^e be§ §eiligt!§umö bort gefammelt l^atten, öer=

t^eibigt. 3tuf fteiler ^fte belegen unb öon brei Seiten ijom 3)lecrc

umfloffen, fonnte e§ nur öon ber bierten, ber Sanbfeite, ]§er angegriffen

toerben; tjkx mar ein gegen fünfzig ©Ken l^o^er 2)amm aufgefüf)rt,

beffen untere ^älfte bon 6rbe aufgefd^üttet mar, mä^^renb bie obere au§

.^oljtoer! beftanb. 2)a an eine freimiÜige Uebergabe be§ Pa^e§ nid§t

p benfen mar, fd^iifte man ftc^ p einer förmlichen SBetagerung an unb

*) S5ergl. ©. 512.
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Begonn ^f^ütme ^u bauen, bon benen man bte Ütanen angreifen tüoHte.

@(5§on el^e btefelben fertig toaren, fiel unernjartet 5lr!ona. ß§ gelong

nämlid^ ba§ .^ol^hjer! auf bem SBalle in S5ranb ^u ftedten, unb mit

unhjiberfte!f)lic§er ©etoalt öerbreitete ftc^ ba§ ^^euer ntd§t nur üBer ben

gonjen 2BaE, fonbern aud§ Bt§ an bie !§eit{gen ©tätten. i^n ber S5er=

gnjeiflung befc^lö^ bie S5efa|uug fi(^ ^u ergeben, unb ber Äönig na'^m

fie äu ©naben unter ben ^ebingungen an, ha'B ^a^ SBilb be§ 6t)anteöit

unb ber 2;empelfc§a^ i!§m überliefert, bie gefangenen (S^riften ot)ne

Söfegelb freigegeben, tjon ben SfJanen bie ürc^Iid^en Drbnungen ber 2)änen

angenommen unb bie biö'^er ben l^eibnifc^en Sempein ge'^örigen @runb=

ftüde äur Slulftattung d^riftlic^er ^ird^en öertüenbet tüerben foüten.

Ueberbie§ foEtcn bie Stauen ferner bem 2)anen!önige unmeigertid§ , fo

oft er e§ Verlangte, .^eereSfoIge leiften unb iä'§rli(^ ton jebem ^od)

£)c^fen einen jtribut üon 40 S)enaren ^ai)Un. 2ll§ ©cifeln für bie

(Erfüllung be§ SSertrogS foEten bier^ig öorne!§me Jünglinge gefteEt

merben.

2)ie§ gefc^a^ am 14. Suni. Slm folgenben 2;age — e§ hjar bah

^eft be§ l^eiligen S5eit, ber naä) ber ©age ft^on frü'^er auf ber Snfel

t)ere!§rt fein foEte, — mürbe ben «Siegern ba§ .^eiligt"§um be§ ©tanteüit

übergeben. 2)a§ ungef(^lad^te ©ö^enbilb mit feinen öier Häuptern

tourbe umgeftür^t, bonn an 6tri(fen in bo§ bänifd^e Sager gefd§leppt,

jerl^auen unb für bie ^od^fcuer gebraucht. 6taunenb fa'^en bie ülanen

hah !tägli(^e 6nbe be§ ®ö|en, in bem fie bi§!§er i'^re ganje ©tärfe

gefud)t !§atten. 2)aö ^eibenti^um ber äöenben l^atte ben 2;obe§flo§ er=

l^alten. ©ofort mürbe bonn mit ber ßl^riftianifirung ber Sutanen be=

gönnen. S)ie ©eiftlid^en machten fic^ fein ©emiffcn barau§, ^Ee gu

taufen, bie in i^re .^änbc fielen, felbft SBiberftrebenbe. ^uä) ber S5au

einer (^riftUc^en .^irdje mürbe fogleic§ in 5lrIona in Angriff genommen

;

in größter ^aft jimmcrte man ein @otte§^au§ au§ ben S5al!en

jufammen, bie man gubor für ben 23au ber S5elagcrung§tprme !§erbei=

gcfü'^rt '^atte.

©d§on in ber t^^'ül^e be§ 16. i^uni, al§ man gegen 5?areng*)

anjog, mo ber ^yürft Stetiftam unb fein SSruber i^orimar i!§re äBo^nfi^e

l^atten, eilten biefe l^erbei, um fid^ unter benfelben 33ebingungen , mie

bie SSefa^ung öon ?Irfono, gu untertnerfen. £)l§ne einen 6(^mertftreid^

*) S)o§ l^eutige ®ara.
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nahmen bie Sieger noc§ an bemfcIBen %aQe Äarenj mit feinen brei

Sempein in S5efi^. Hud§ '^ier tüuxben bie ©ö^enbilber geftürjt, bie

Saufe ben Dianen oufgebtungen unb bet ©runb gu d§ri[tlic§en Äirc^en

gelegt. 5lm ?lBenbe be§ 17. ;Suni öerliefe ber ßönig mit feiner ^Jlotte

^arenj unb erl^iett not^ in ber ^Jlac^t auf einer Keinen Sfnfel, an ber

er lanbete, ben Sempelfd^a^ beä 6öantetjit ausgeliefert. 5lm folgen=

ben 5!J^orgen !e^rten bie S)änen mit reicher SSeute in bie .^eimat jurüd

;

i^re n)enbif(^en 33unbe§genoffen :§atten fid^ fc§on öor^er tion i!§nen ge=

trennt, mit Unmut^ erfüllt, ttjcil bie S)änen allein ben @ett)inn au§

bem glüdlic^en 5?rieg§3uge babongetragen Ratten.

©obalb ^er^og ^einric^ öon ben SSorgängen auf 9tügen erful^r,

verlangte er naC§ bem frü'^er mit äöalbemar gefc^loffenen 33ertrage bie

^älfte ber SBeute, be§ SributS unb ber ©eifeln. S)cr S)änen!önig

öern)eigerte hk S'^eilung, unb nun rief §einri(^ bie menbifd^en Ferren

in Söagrien unb im 9lbobritenlanbe , tt)ie bie f^ürften bon Sommern

auf, 9ta(^e on ben i)änen ^u üben. Seid^t mar hk alte Suft am

<5ee!rieg unb 6eeraub bei ben Söenben mieber angefad)t. SSalb maren

alle ^ften S)änemar!§ üon $piratenf(^iffen umfc^mdrmt. SSeute unb

©efangene mürben in ^üüe gemad^t. 3ln einem Sage mürben auf

bem 5}Zarfte ju 9Jieflenburg 700 bönifc^e befangene feilgeboten.

2Balbemar öertraute ben 6(^u^ S)änemar!ä befonberS einer f^lotte an,

an beren ©pi|e fein 6o^n 6^riftDp!§ unb ber 35ifc§of Slbfalon ftanben

;

fie jerftreuten '§ier unb ba bie graten, brangen auc^ seitmeife in

Söagrien ein, aber bauernb fonnten fie boc^ bem ber^^eerenben Sturm

nid^t gebieten. Sfnbeffen ridjtete ber ßiinig felbft feine Eingriffe gegen

bie i^ürfien ber ^Pommern, ^^^i^tol lief ^^ ^^^ ]dnet fjflotte in bie

Obermünbungen ein, momentan brachte er au^ Stettin in feine

©emalt, bod^ burd^fd^lagenbe , nac£)'^altige Erfolge erreichte auc^

er nid§t.

Ueber gmei ^di)xe bauerten biefe trüften kämpfe, meldte aUe

©eftobe ber Cftfee unfid)er machten: ba entfc^lofe f\ä) enblid^ äöolbemar

bie ^orberungen ^erjog ^einric^S ^u befriebigen. 5lm 24. :Suni 1171

!am er mit i^m an ber ©iberbrücte jufammen unb bemiüigte 2llle§,

troS §einri(^ oerlangte: bie ^Ifte ber in 9tügen gemad^ten S5eutc, bie

^ätfte be» SributS unb ber ©eifeln. Wogegen gebot §einrid§ ben

Söenben bie Olaub^üge nac^ S)änemar! einjufteEen unb erneuerte ha^

frühere i^reunbfd^aftSüer^ättniB mit ^önig Söalbemar; ^ur SSefeftigung
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beffelben tourbe §etnri(^§ Xo(^ier ©ertrub, bic Söitttre ^er^og ^^tiebrit^S

t)Dn Si^troben, mit SÖalbemarS ©o^n finub, bem fd^on bie 9^o(^foIge

im bänifcfien 9lei(^c ^ugefid^ert ttjor, öerlobt. ©ertrub Begab fid§ Qlg=

bolb an ben bänifc^en .^of, boc^ fonb bie S5etmäf)(ung, ba ßnub no(^

ein 5lnabe njor, etft fpäter ftatt.

5lid§t D^ne 3!}^ü^e gelang e§, bie niitbcn Elemente, n)el(^e ber

^ct^og unter ben Söenben oufgeregt ijatte, tüieber gu befänftigen.

Söegelagerer unb Ütäuber macfiten bie Strafen im äöenbenlanbe un=

fid§er. 3U§ fie auc§ in ber ©egenb Don ©c^trerin fid§ geigten, lie^

@rof ©un^elin 5lEe, bie auf berbäc^tigen 2öegen um'^erfd^rteiften, auf=

greifen unb auffnüpfen. 5!Jlit jold^er Strenge fteKte man bie Orbnung

^er, unb eg trat nun eine 3ßtt ungetool^nter Ülu^e im SBenbenlanbe

ein. 5lKe S5er!^ältniffe gemannen an geftigleit, nai^bem ber ©ö^enbienft

auc^ auf 9lügen üernid^tet unb ha^ le^te freie menbifi^e ^^ürftentJium

untermorfen mar. Se|t erft mar ber S5oben für neue @d§öpfungen

l^ier gan3 geebnet, unb mocf)ten bie S)änen neben ben S)eut]C§en fxäi

noc^ '§icr geltenb mad^en moHen, balb geigte fxä) boc^, ha^ ba§ beutfc^e

Söefen me!§r fi^öpferifd^e ^raft befa§. 6(^on im ^a^xe 1172 fagt

.^elmolb, ber ältefte ß^ronift be§ 2öenbenlanbe§ : „S)a§ gange Sanb,

tüie e§ ficf) üon ber (Siber an gmifc^en ber 6Ibe unb ber Oftfee bi§

naä) 6c^merin erftrecft, einft ein mit ©ctirerfniffen erfüHteg, faft müfte§

©ebiet, ift nun gleit^fam eine gufammenfiängenbc fäc^fifdie .Kolonie gc=

tüorben, mo 6täbte unb S3urgen Qehani merben, mo ftd§ hie 5?ir(^en

unb bie ^Priefter me!^ren. ^u^ $Pribiftam gab jeben meiteren Söiber^

ftanb auf unb fa^ ein, ba§ eg fd^mer fei miber ben ©tad§el gu lödfen

;

er faB ru^ig unb gufrieben in bem il^m überlaffenen 3;i^eile be§

• ?IbobritenIanbe§, baute bie Surgen gu 5!Jle!lenburg, ^lo)fü unb Sloftod^ *)

unb fiebelte in beren SSegirfen äöenben an." 5lud^ in feinem ^^ürftcn^

t^um, mie in ^^ommern, mad^ten fid^ bie beutfd^en (Sinflüffe überall

fü'^lbar.

^etmolb mi§t ba§ 35erbienfl biefer ^eilfamen SSeränbcrung tjor

eitlem §einrid§ 'bd; benn i'§n attein fürdfiteten bie Söenben, mö!§renb

fic bie bänif(^en Eingriffe menig oc^teten. §einrid§, fagt er, ^abe hu

^raft ber SBenben me^r gebrochen, aU alle ^ergoge bor il^m, ja felbft

alg ber gefeierte Äaifcr Otto. 6r f^abe i^nen ein ©ebi§ angelegt unb

') SSetgl. ©. 607.
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leite ftc, tüo'^in er tDoEe. „6r gebietet i^nen ?}rieben, unb fte gel^orc^en;

et ruft fie gum 5?riege auf, unb fte fogen: .^ier finb tüir!"

i^njtüifc^en tüor aud) bie fo tumultuarifd^ Begonnene ß^riflianijtrung

Ütügenö fortgefe^t toorben. ^IBfalon öon Üloeäülbe unb Serno öon

8(^tt)erin ttjoren in gleicher SBeife für hie 5)liffion bafelbft t!§ätig unb

fud^ten bie i^nfel in if)ren «Sprenget ju jte^en. ?Iuf SSitten ^önig

2öalbemar§ überh)ie§ ^ap^i 5tlejanber Ütügen bem ÜloeSfilber Si§tl§um,

tüäl^renb ßaifer fjriebrid^ in bem großen ^Priöitegium , tüelc^eg er am
2. Januar 1170 bem S5i§tf)um 6(i)tt)erin auSfießte, bie ;SnfeI in ben

©prengel SSernog jog. 6ine (5ntf(^eibung über hk beiberfeitigen 5ln=

fprüc^e njurbe erft 1177 getroffen, inbem $Papft ?llejanber bie Snfel

3tt)ifcf)en SfloeöKIbe unb ©d^toerin f^eilte. 6ine befonbere ^^örberung

l^atte inbeffen bie SJliffion burd§ Sarimor gewonnen, ber balb nad§ ber

^erfiörung beö ©üanteöittempelä feinem Sruber STetiflatt) alö f^ürft

bon Olügen gefolgt tuar unb ficJ) al§ ein eifriger f^reunb ber 6§riften

geigte. §eImoIb üergleic^t i^n in feinem SBefe^rungeeifcr bem ^Ipoftel

$)}aulul. 6(i^on in ber erften S^it feiner Otegierung gab e§ gtuölf

d}riftlid)e ßirdtien auf Flügen, für bereu 2)ienft $]3riefter befteKt tuaren.

©päter ftiftete Sanmar in feiner ^errfc^aft aud^ ein 2)Und^ä= unb ein

5^onnen!Iofter.

5lurf) bie anberen ?5ürften ber Söenben geigten fid^ freigebig, h)o

eg ürdjli^e Stiftungen galt. S)er ^ommem^ergog ßofimir ftattete ba§

SBi§tf|um be§ 2anbe§, meiere» bereite in Äomin einen feften @i| ge=

tüonnen l^otte, reid^Iic^ au§; bur(^ i^n trurbe ein 6iftercienfer!tofter

in S)argun errichtet, burd) feinen SSruber SÖogiftatD ha^ 5)}rämonftratenfer=

ftift 3u ©robe befeftigt; SSeiber 23etter, ber SSurggraf SBartiftato bon

Stettin, begrünbete ba^ Giftercienferflofter Äolba^. 3lu§ Äolba^ fomen

bann bie erften Giftercienfer nac§ Olioa, njo ber ^ergog S3oIefIatr üon

Cberpommern burc§ fie ba^ erfte ßtofter in feinem Sanbe einrid^ten

liefe. 3u berfelben 3eit (1170) grünbete ber 5lbobritenfürft ^ribiftatü

ba§ ßiftercienferHofter gu S)oberan unb ftattete e§ reid^Iid^ au^. 9Jleifi

toaren e§ ßiftercienfer, bie fo im Söenbenlanbe anfäffig tuurben, unb

bic§ berul^te auf bem ©influfe Jßifc^of 33erno§, ber faft M allen biefen

Stiftungen tl^ätig tuar. %n Se!el§rungöeifer fel^lte e§ ben fjürften ber

Söenben nid^t, aber d^riftlid^er ©laube unb d^riftlid§e ©itte fanben im

SSoffe bo(^ fd§tt)er ßingong; biel l^eibnifd^eS Untoefen erl^ielt fid§ nod^

lange felbft unter benen, welche n)illig bie 2;aufe genommen i^atten.
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i^n tiefet S^it brachte ouc^ -^eräog ^etnrtcl§ feine !it(^lid§en

Stiftungen im Söenbenlanbe jum 3Ibfc§Iu§, unb andj bQ§ gefc^ol^ unter

bex SintDix!ung be§ SSifc^ofS fSemo , ber ftc^ ftetg in ber ©unft be§

^er^ogS ju er'^otten tDu^te. %m 9. 6eptember 1171 hjurbe ber Som
äu ©d^tüertn in ©egentoort be§ ^ergogS, ber f^ürften ßofimir unb

^ribiflotD, ber ©rofen öon @c^tt)erin unb Sio^eburg, be§ S5if(^of§

ßüermob tion S^lQ^ebutg unb üieler anberer .^erren unb ©eiftlid^en etn=

gehjeü^t; gugteid^ ftattete ber ^er^og ba§ 35i§t^um in berfel6en Söeife au§

tüie früher Ola^eburg unb Süfied. S)er alte ^ober jUjifd^en itim unb

ben SBifc^öfen be§ äBenbenlonbeS fc^tüieg; fie Rotten fit^ gett)ö'f|nt in

feiner 2Jlod§t i^re 6tärfe gu finben.

?lid)t§ '^atte ^erjog §einric§ me^r an ber SSefeftigung feiner

^errfc^aft im SBenbenlonbe be'^inbert, al§ bie 3ßi^tt)ürfniffe , in benen

er unaufhörlich mit ben fäc^fifc^en ijürften gelebt 1)atk. S)ie 6eete

jebeS 2öiberftanbe§ , ben er bei i^nen fanb, njor feit langen ;Sa!§ren

5Jlar!graf ^Ibrec^t ber S5är gettjefen. 6§ tuar be§!^alb eine Sicherung

für feine 2Jlac^t, al§ biefer fein unüerfö^nlic^er 2öiberfad§er am

18. «JlDüember 1170 öexftarb.

5[Rot!graf ^^Ibrec^t ^atte ein ^Iter tion ettra fiebrig i^al^rcn er=

reid^t. ^oä) auf bem Erfurter 9fleirf)§tage *) mar er bor bem .^Taifer

crfc^ienen unb '^atte bann am 16. 3luguft mit feinen 6ö^nen ber ^in^

tt)ei§ung be§ ^aöelberger 2)om§ beigemo^nt, beffen 35au befonberö burd^

bie öon i^m gebotenen 9Jlittel ermöglid^t toar. 6g mar ein glänjenbeä

i^eft gemefen, ju meld^em er felbft bie Soften !§ergegeben l^atte. S)te

äöeil^e |atte ber ßr^bifc^of 2Bid§mann öon 2Jlogbeburg unter ^Iffiften^

ber 23ifc§öfe t)on ^aöelberg, SSranbenburg , 9Jlei§en unb Sfla^eburg

üoEäogcn. ^fllarfgrof Otto, ber fd^on feit längerer Seit ^ic ^axl

SSranbenburg für ben SSater öermoltete, l^atte bem SStSf^um ein

^Priöilegium auggefteHt, melc^eS bemfelben nic^t aüein bie alten faifer»

liefen 6(^en!ungen beftätigte, fonbern auc^ nid)t unerl§eblid^e 35efi|ungen

^in^ufügte. ®er ^ommern^^erjog Äafimir, ber mit feinem SBruber

35ogifIatt) bem tiefte antool^nte, fiatte einen meiten SDiftrict an ber

*) SßcrQl. ©. 654.
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S^ottcnfe ber ßirc^e ju ^oöelberg ge|(^en!t, um bort ein $J^rämonflratenfer=

jHft anzulegen. 2öo 5ll6re^t fein SeBen enbete, ift nid^t überliefert;

auä) feine ©rabftätte ift ni^t feefannt*).

§Qtte 5tl!6red^t einft mit ben Söelfen um ha^ ^er^ogt^um ©aciifen,

auf n)elc^e§ er al§ ©o'^n einer SBillingerin 5lnfprüd^e p ^abcn glaubte,

geftritten, fo toar öon i§m ein fold^er Siegerpreis längft nic^t mel^r

erftrebt Sorben, aber ben .ßampf gegen bk SDelfen '^at er beä^olb nie

aufgegeben. 2)en Äampf gegen ^er^og ^einxid), t)on bem er hie

Unterbrüdung ber fä(^fifd§en i^ürftenfrei^eit befürchtete, behielt er ftetS

im 2luge; er l^at i^n bi§ in fein ©reifenalter fortgeführt. '3)er Söme

ift ni(i)t übertDunben inorben, aber auc^ ber Sär — fo nannten 3IIbred)t

fd^on bie ^^i^genoffen — ^i^at fiä} ni6)t bemältigen laffen. 3^iemal§ l^at

5llbrec^t eine 5Ibpngig!eit bon bem tuelfifd^en ^er^oge €ac^fen§ an=

erfonnt. 60 fe^r 3Ilbred^t§ Streitigfeiten mit ^einric^ hk ^eitgenoffen

befc^äftigt "^aben, no(^ toeii me^r, al§ fie, !^ot boc^ bie Segrünbung

ber '^laxl S5ranbenburg i!§m ein bleibenbe» 5Inben!en in ber ©efc^ic^te

getDonnen.

3^nbem er bie i'^m übertragene fäd^fifc^e 5ntmar! fieberte unb er-

weiterte, ha^ (^^riftenf^um unb beutfc^eS SBefen in jenen @egenben

jenfeitö ber (SIbe an §at)e( unb Spree Verbreitete, meiere einft fc^on

öom 5[)larfgrafen (Sero ^aifer £tto bem ©ro^en untertüorfen, ober

bann bem üteic^e fo gut tüie gan3 toieber Verloren toaren, bie alte

^auptftabt ber ^ebeüer S5ranbenburg bauemb ben Deutfc^en gemann

unb 3um 5]iittelpun!t feiner §errfd§aft machte, legte er ben ©runb 311

einem beutfc^en gürftenf^um , meli^eg feften SSeftanb geirann unb bem

eine groBe 3u!unft üorbe^olten tuar.

^llbrec^t f)atk eine glüdflic^e ^anb im 5?olonifircn. 6r ^nt

tüefentließ bie gleichen ^iikl angetoenbet, tDie .^einrit^ ber Söme, aber

fc^onenber, rul^iger unb beö^alb mit um fo fidlerem 9tefultaten. 2öic

öiel audi) ^einric^ für bie 3Jliffton im Söenbenlanbc f^at, bie S3if(^öfe

bafelbft l^aben oft genug über feine (Sigenmäd§tig!eit geüagt, unb fc^trer

empfanben fie eö, ba^ fie i^m alg il^rem Sel^nS'^errn bienen mußten.

Stlbred^t ^ot leine §errf(^oft über bie S5if(^öfe t»on ^aüelberg unb

") äBa^rlc^etnlii^ toar el bie 9iicolaifapeIIe ber öon i^m erBauten Stlxä)i bei

f). 5poncratiu§ 3U SBaUenfiebt , too auc^ anbere ^DlUßUeber bei afcanifd^cn

9fürftent)aufe§ befiattet tourben. Sie gürftengruft bafelbl^ ijl längfl jcrfiött.

©iefefcted&t, Äaiferjeit. V. 44
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SSronbenburg in Stnfptuc^ genommen, btelme^t geigte et t'^nen, tüte

bem ^leru§ üöex^Qupt, bienftmiUige Ergebenheit; hk Sprämonftrotenjer

l^oben feinen gnüerläfftgeren f^^eunb al§ il§n ge'^aBt. S)ie S5i§tpmer

an bet ^atoel ^aUn erft burd§ il^n feften Seftanb getnonnen. 2)en

^aöelöerger S)om '^ai ex no(^ boEenbet gefeiten, ber Sranbenburger

toax im SSau Begriffen nnb ftieg fc§on mä($tig empor. 2)ie 35tfc^öfe

unb bie S)om!apitel t}at er mit feinem 6o^ne Dtto reii^Iid^ QU§geftattet.

2JIit ©r^bifc^of Söic^monn üon SJlagbeburg , einem ^irc^enfürften üon

großen 5lnfprücf|en unb toenig gefügigem 6!§ara!ter, fuct)te er ftetS ein=

muffig äufammengumirfen. 6r ^ielt feft an ber 3lnfic^t, baB er mit

ber $Propagirung ber d)riftli(f)en ^ixä)t unter ben Söenben äugleid^ feine

eigene 5!JlQc^t ftärfe unb befeftige. 6§ ift fe^r begreiflich, toenn eine

Partei in SSremen einen 6o^n 3llbrec§t§ ^um (Sr^bifd^of toäi^Ite, aber

nt(^t minber üerftänblii^ , me§!^alb ^einric^ ber Sötoc biefer Söa'^l mit

QUer i?raft fic§ mibcrfe^te.

3öät)renb §einric§ feinen ^aäjhaxn f\ä) furd^tbor machte, fud^te

5Ubrec§t in i^nen eine ©tü^e ber eigenen ^aä)i äu geminnen unb

buri^ heiraten fie fit^ enger gu öerbinben. 6eine 2^od§ter §ebmig

öermä'^Ite er bem 3[Jlar!grQfen Otto bon 3!Jleifeen, ben mon ben 9tei(^en

nannte, eine anbere an S)ietbolb, ben SSruber be§ S5öt)men!önig§

äölabiftam, feinem ölteften 6o^n Otto gab er Subita, eine Stod^ter be§

^olen'^eräogä 25oIefIatt) III. gur ©ema^lin, fein jüngfter 6ol§n 33ern^arb

tere^lic^te fi(j§ mit einer anberen Subit!§, ber 2^od§ter be§ ^er^ogS

mi]tco ni. t)on ^olen.

Sfn ben ^ngelegenl^eiten be§ 3fleid§§ !^at 5Ubre(^t feit bem i^ran!=

furter ^rieben (1142) feine l^erborragenbere üloHe mel§r gefpielt. 6r

lf)at treu ju ^aifer unb üleic^ gehalten, obmol^I i'§m Ui ber offenfunbigen

Parteinahme be§ ^aifer§ für §einric^ ben Sömen bie Streue oft fc^toer

genug faüen mo(^te. 9lud§ in bem fird^Iic^en ©d§i§ma !§at er bem

Mfer feine Oppofition bereitet, bod^ ift er h)o!§l nie ein toarmer

Sln'^anger ber ©egenpöpfte gemefen. Stritt er in ben S^leitfiäfad^en

^VLxM, fo erfd^eint er bagegen in ben fäd^fifd^en Angelegenheiten neben

^ergog ^einri(^ immer in tiorberfter 9leil§e. ^an f)ai i!§n oft mit

ßaifcr griebrid§ bem ülotport unb ^einrid§ bem Sömen 3ufammen=

gefteltt, aber neben ben toeltbett)egenben S^^aten biefer erfd^eint feine

Söirffamfeit nur al§ eine engbegren^te. Ob bem fo ift, ber SSegrünber

ber 3[Jlarf SSranbenburg fann nie tiergeffen toerben.
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5llbxed§t l^interliefe me^retc tüchtige ©öl^ne, ^tnifd^en bcneii er jd§on

hd Sebäeiten jeine gto^e ©rbfi^oft üext^eilt §otte. Dtto, ber ältcfte,

ber f(^Dn feit i^o^ren für ben altemben S5ater bie 5Dlar! SSranbenBurg

öertoaltete, blieb in bem alleinigen SBeft^ berfelben, ttiä^renb ber gtoeite

©o!§n .^ermann bie grofee Drlomünbifc^e ©rbfc^oft in fjranlen,

S:pringen unb bem 33oigttQnbe erhielt*). (Sinem britten ©o'^ne,

3lbQlbert mit 9^amen, fielen bie alten SBefi^ungen be§ .^aufeä am

Unterl^ar^ gu; er nannte ftd^ @raf üon SSaHenftebt. 6in vierter ©o]§n

2llbre(^t§, S)ietric§, erl^ielt bie SSiUingfd^en Erbgüter in S^üringen,

(Sngem unb Cftfaten; feine ^auptburg toar SBerben**), nat^ toelc^cr

n fiä) einen ©rafen üon Söerben nannte. S5ern^arb, bem jüngften

©o^ne, toaren jerftreute SSeft^ungen an ber dlbe unb ©aale beftimmt,

unb er pflegte fic§ naä} ben alten Stammburgen Sln^alt unb 2lfc^er§=

leben 3u bejeic^nen; i^m fiel ouc^ ju, toaS fein Sßater t)on bem au§=

geftorbenen ©efc^Iec^te ber ©rafen tjon Pij^!e unb bem S)ompropfte

2)lartin öon ^alberfiabt ererbt 'ijaüc. Sn ber ^^olge war i^m ba§

(Slüd noc^ befonber§ günftig; benn ha fein S9ruber 3lbalbert, ber ©raf

tJon SSaEenftebt, f(^on nac^ furger S^\i o^m mannlid^e (Srben flarb,

gingen auf i^n bie Sefi^ungen am Xlnter^arj über; auc^ au§ ber

.^interlaffenfc^aft be§ ©rafen 2)ietri(^ öon Söerben, ber 1183 o^ne

Seibeöerben bo§ 3eitlic^e fegnete, gog er ©eminn. 6r ift ber gemein=

fame ©tammöater bct erfi 1689 auggeftorbenen afcanifc^en ^er^oge

©aci)fen§, tüie be§ nod^ je^t blü'^enben an^altinifc^en ^er^ogS^aufeg.

3tüei 8ö!§ne 5ltbrec^t§ be§ SSären lebten im geiftlit^cn ©taube: ber

fc^on ertoä^nte, ^um ßrgbifc^of t)on Hamburg = SSremen erhjä^lte

©ifrieb unb ^einric^, ber Som^err in 3Jlagbeburg toar.

S5on ben ©ß'^nen 5llbrec^tö be§ 35ären fc^ienen §einri^ bem Sorten

!aum emfte ©efa^ren gu brol^en, unb um fo fidlerer !onnte er fid^

füllen, al§ fie alSbalb mit bem ^aifer in ^^T^^ü^fniffe geriet^en, tüd^renb

ex felbft fi(^ ber öoEen ©unft beffelben erfreute. .

*) »ergl. «b. IV ©. 188.

**) SBurgtnerBeti bei 2ßei§enfel§. S)tcttic^ flanb aud§ bie SSogtei übei; baä in ber

mäi)t belegene fitofier &o\td au. SSergt. SBb. lY ®. 39.

44*
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2)er ^aifer ^aite ben ©ommer 1171 in ben r'fietmfc^en ©egenben

^ugeBrai^t. SDen So'§onm§tag fetette er in ^öltt, einer ©tabt, bie Bei

il^m längere ^^\i in Ungnaben geftanben l^otte, bielteic^t toegen ber

S5erBinbung, bie fie bor ^ai)Xin mit ben oftfäc§[ifd§en ^^ürften gegen

^zinxiä) ben Söttjen eingegangen tüor*); er toanbte i§r je^t feine ©unft

töieber ^u, nad^bem fie i'^m eine gro^e ©elbfumme ge^al^It l^atte. ^m
Suli ^iett er einen 9ftei(^§tag ^u 5Jlt)mtt)egen, um Hnorbnungen für ben

Sanbfrieben ju treffen. ^^a\t njö"§renb be§ gönnen 5Iuguft§ unb

©eptemBer§ tertüeilte er bann in 5lad§en, ber Jpfal^ ,^arl§ be§ ©ro^en,

unb feierte ba'^in nad§ einem furjen ^lufenf^olt in Süttid^ nod^ einmal

im £)!to6cr gurüd. (5§ toar bamal§, ba§ er für bie ©ic^er'^eit ber

8tabt forgfame S^oriEe'^rungen traf**). Sm ©pötl^erbft begab er fid^

bann nad^ ©ad^fen, um einen ^oftog obäu^alten, ben er äum

18. 5lobem6er nac^ @D§Ior berufen '§atte.

3luf biefem ^oftage trat ber ^aifer, toetd^er bie anberen 5(n=

orbnungen 5llbrec§t§ be§ SSären fd§Dn frü'^er beftdtigt ^atte ober je|t

beftätigte, mit 5Infprücf)en auf bie (Srbfd^aften tierbor, meldte 5llbred^t

au8 bem D^ac§Ia§ ber ©rafen bon pö^!e unb be§ SDompropfteö 5[}Zartin

gemacfit unb feinem ©o'^ne ^ern'^arb übergeben "^atte. ®ie 5piö^!efd§c

6rbjd^oft tüor 5ltbred§t fd§on früher bon .^einric^ bem Sötoen '^artnödfig,

aber bergeblid^ beftritten njorben ***). So menig irir bie SSegrünbung

ber ?lnfprüc^e ^einrid^S !ennen, eben fo menig ift befannt, h)eld§e§ Üted^t

ber .^aifer auf jene (Srbfd§aften geltenb mad§en Jonnte. 2öie gu er=

»orten ftanb, hjurben biefe 5lnfprüd^e bon bem trafen 25ern'f|arb unb

feinen SSrübern energifd§ beftritten. Sie 6ac^e fam nidfit jum 5lu§trog,

biclme^r tourbe bie ßntfd^eibung big auf ^o^anniö be§ nöd^ften :Sa'^reS

tjertagt. 5luf einem 2;age gu S^laumburg am 27. 5lobember fd§einen

SSerfud^e gemad^t ju fein, ben 5?aifer in ©üte bon feinen f^orberungen

abzubringen; benn bamalä tüaren am §ofe au^er bem (Srjbifd^of bon

3Jlagbeburg, ben SSifd^öfen bon 5Jlaumburg unb ^ei§en unb bem

Sanbgraf Subtoig bon S'.pringen aud^ 3[Jlar!graf Dtto bon 25ranbenburg

unb feine SSrüber ^ermann unb i)ietrid^. fjönben fotd§e S5erfud§e ftatt,

fo ftnb fie iebenfaHö erfolglos geujefen. ©ie Sö'^ne 5llbred§t§ !onnten

fid§ faijerlic^er §u(b bamal§ nid)t erfreuen.

*) aSergt, 6. 603.

**) Sergt. ©. 481.

***) Sb. IV ©. 280. 363, S8b. V ©. 8. 9. 12. 18.
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Unter tiefen SSer^ältniffen fo^te ^etntic^ ber Söroe bcn 6ntj(^tu§,

eine Üleife naä) ben ^eiligen statten onjutreten. ßine fold^e SBaüfol^rt

galt 3u jener 3^it gleid^forn qI§ bie ^flic^t etneS ritterlichen 5]lQnne§,

um bamit jeinen religiöfen ©inn bor ber Söelt bar^ulegen. 2ötr l^oben

leinen ©runb on^unel^men , ha^ Bei §einri(^ ein onberer Seroeggrunb

cbnjoltete, tüie bei fo öielen anberen beutfd^en ^Jfürften, bie t)or unb

Tiad§ \i)m bie SBaüfa^rt unternahmen. DB er bei ber S^leife oud^

politifc^e Päne öerfolgte, ift ungett)iB, aber fidler ift, ba^ er mit einem

fo groBen unb glän^enben ©efolge bie ^ilgerfa^^rt antrat, ba§ er alter

Orten bie ^lufmerffamfeit auf jid^ Ien!en mu§te. 68 unterliegt feinem

Sroeifel, ba^ er feine Stellung in 6ad§fen je^t al§ eine fo unantaftbarc

anfal^, ha^ auä) feine 5lbtt)efenl^eit biefelbe nic^t beeinträd^tigen lonnte;

el lieB fi^ fogar ^offen, ba§ bie fäd^fifc^en 3uftanbe, bie f\ä) für il^n fo

überaus günftig geftaltet Ratten, ftd^ noc^ leidster befeftigen mürben,

menn er für längere ^^it auö bem ©efid^tSfreiS feiner ©egner 'on=

fc^mäube. 6§ ift be^eid^nenb, bo§ er bie Sorge für ben Sanbfrieben

in Saufen ©rjbifc^of SBit^mann übertrug, ber nöd^ft 5Ubre^t bem

SSären fein l^crtnäcfigfter ©egner gemefen mor, mit bem er ftd§ ober

jüngfi üerföl^nt ^atte.

5lm 13. Januar 1172 brad^ ber ^erjog t)on Sraunfc^meig auf.

ßä fc^loffen ftd^ i^m an SBifc^of ßonrab bon 2üUd, ?lbt ^einrid^ bon

Sraunfc^metg, ?lbt SSertl^olb bon Süneburg, ber Slbobritenfürft ^ribiflato,

bie ©rafen ©unjelin bon Sd^merin unb Sifrieb bon S3lan!enburg unb

biete anberc @ble unb 3J?inifterialen. 2)en ©d^u^ feines ^aufeg unb

feiner bamal§ fc^mangeren ©ema^lin 9}lat!§ilbe übertrug er ßfbert bon

Söolfenbüttel unb .^leinric^ bon Süneburg, auf beren Sirene er gloubte

bauen ju !önnen. 6r na'^m feinen 3ßeg gunäd^ft nad^ 9legen§burg, too

er ha§i ?>eft ber Steinigung 5)Iaria (2. ^^ebruar) feierte unb mo fid§

aud§ mand^e bairifc^e Ferren i§m gu folgen entfc^loffen , unter i^nen

ber ^faljgraf f5fttebrid§ bon 2ßittel§bad^. ^m ©an5en foHen etma

500 Ülitter ben ^er^og begleitet ^aben. 3ll§ er on bie ©renken bc§

^er^ogt^umS £efterreic^ !am, eilte i'§m fein Stiefbater ^er^og ^einrit^

Saiomirgott entgegen unb bereitete i^m ^u ßlofier Nienburg einen

glän^enben Empfang. 6in 2;§etl ber fierblic^en Ueberrefte feiner

Butter ©ertrub mar in biefem 5Jlofter beig^e^t, unb an ber i^m

l^eiligen Stätte feierte er i^r ©ebäd^tni^. Sein Stiefbater geleitete i^n

barauf nad§ Söien, mo Sd^iffe befc^afft unb reid^lic^ mit Sebengmttteln
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fcefrac^tet toutbert. ^icr gefeilte flc§ gum ^ergog auäj ber erft üirglic^

erträ^Ite SBifd^of ^onrob üon 2BDtm§*), nid^t um bte SBaEfa^tt mit«

gumad^en, fonbetn um in ßouftontiuopel im ^luftroge ^aifer f5rieb-i;id§&

bie S5exl^anblungen mit ^aifer Tlanml ü6er bie SSermä'^Iung i!f|rer

^inber foxtjufüi^ren**). 5!Jlon tüoüte freitid§ tniffen, ba§ ber Sifc^of

nid^t fo fe^r gu biefem ^hJedc, ot§ be§!§aI6 oBgefoubt fei, bem ^erjoge

eine e^renüDHe 3Iufna^me in ßonftantinopel gu fidlem unb i'^m t)on

3)lanml äuöerläjfigeS ©eleit für bie f^Dttfe^ung feiner Sfleife p üer»

fc^offen.

S)ie Ferren festen bon 2ßien tneiter bie S^leife gu ©d^iffe fort, bie

S)ienerf(^Qft folgte mit ben 5)3ferben am Sonbe. S)a ber ^ergog bon

Oefterreid^ fie nod§ tüeiter begleitete unb bie größte ©nftfreunbfd^oft

oEer Orten üBte, fam mon in Befler Stimmung Bi§ nad§ SöiefelBurg,

tro man bQ§ ungorifd^e ©eBiet Betrat. S)ort empfing im Sluftroge

^önig Step'^Qng III. ber ©rof f5Iorentiu§ bie 9leifenben unb geleitete

fie naä) ©ron. S5ei ber 5In!unft oBer traf fie bie @d^redfen§=

Ttod^rid^t, baB in ber 5Jlad^t 3ut)or (4. ^Olärj) ^önig ©teip'^on geftorBen

ttjor; Xük man glouBte, in fjolge einer 35ergiftung. 5lm fdfihjerften traf

biefe§ (Sreigni§ ^ergog ^einrii^ bon Defterreidj, benn feine lod^tct

?(gne§ tcar bie ©ema'^Iin be§ Ungarn!önig§ gehjefen, ber !eine männ=

lid^en 5ladCj!ommen l^interlie^. ?Igne§, bk Beim S^obe i'^reS ©ema'^lS

gcfegneten 2eiBe§ toar, Beburfte be§ üäterlid^en S(^u^e§ unb !e!§rte al§=

Balb mit bem SSater nad^ Defterreid^ ^nxM.

5ludCj §einrid§ ber Söme unb fein ©efolge maren im erften

^lugenBIidfe unfi^Iüffig, oB fie bie Steife unter biefen Umftönben fort»

fe^cn fönnten. ©ie er"§olten fid^ be§^a(B Beim (SrgBifd^of £uca§ üon

@ran ^ai^, unb auf feine SSerUjenbung Befd^Ioffen bie ungarifd^cn

©roBen, ha% f^lorentiuS ben SöaUfol^rern tüeiter ©eleit Bi§ an bie

©renken be§ gried^ifd^en ^eidß geBen foHe. ©o festen ber ^ergog

unb S3ifd)of ^onrab bon 3Borm§ unBe^inbert i'^re ©onaufa'^rt fort.

S9et einer gefä'fjxlic^en ©trömung, hjeld^c bie anberen ©d^iffe gIüdfU(^

paffirt l^atten, gerietl^ ba§ be§ ^erjogS in einen ©trubel unb fan!.

S)er ^ergog mar in ber ©efa^r, feinen Stob in ben SBeüen gu finben^

*) Äonrab II. ©ein SSorgönger, glcid^en 9lomen§, tnor am 13. Slptil 1171

gejlorben.

**) SSergl. ©. 680.
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aber ben SSctoo'^netn einer am i^lü\ie liegcnben S5urg gelang e§, i^n

gu retten. @tof ©un^elin, ber 3Ulunb|d^en! SotbonuS unb 3tnbere, bie

in bemfelben Schiffe gehjejen tDoren, entlonten burdj 8(^tütmmen. D'^ne

vetteren UnfoK gelangte man Big nod^ SSranbi^, etttJoS unter'^alb ber

5}loron)amünbung *) , "^ier fc^on ouf grie(^if(^em ©ebiet. Söeiter liefj

fic§ hk ©c^ifia^rt nic^t fortfe^en. SJian mufete beS'^alb bic SSonaffie

auf Safttagen bringen unb bie Üleife hjeiter gu ^Pferbe ntad^en.

3unäct)ft ^Qtte man ben Sogenannten Sulgarennjalb ju burc^äiel^en,

ein breitet, n)albige§ unb fumpfige§ @ebirg§Ionb, melc§e§ in ben

^nben bcr ©erben ttiar. S^'^r S^pan ©te^^an S^locmon ^atte fitf)

nid^t lange ^uüor gegen ^oifer 5JianueI rebeüifc^ erlauben, tuar aber

beftegt unb gebemüf^igt h)orben; nid^tSbeflonjeniger lebte ha^ n)affen=

luftige 3}dI! narf) feinen @elüf!en, tük bie SBaUfa^rer balb erleben

füllten. 2)ie S^leiie bur(^ ben Söolb tüor l^öc^ft befd^merlic^. 5luf bem

fumpfigen SBoben !onnten bie ^ferbe bie Saftnjagen nidjt fortfdjaffen,

unb biefe felbft brachen 3ufammen. ©o entftanb 35er,^ug über SSergug,

fo ha^ ber ^ergog fid^ enblic^ entfc^Io^ ben ^Pferben aufpadten ^u

laffen, fo üiel fte tragen fonnten, bie Sßagen unb ben Steft ber S3or=

räf^e aber ^urücfjulaffen. ©o erleichtert fam man inmitten be§ 2öalbc§

an eine ©tabt, Sfiaüenelte genonnt, unupeit ber 5!Jtünbung ber 9lat)ana

in bie SJiorarta. 6in ©efanbter ^aifer ?RanueI§, toeld^er bem ^ergog

entgegenge!ommen mor, forbcrtc bie ßintool^ncr bcr ©tobt auf, bie

fReifenben goftlic^ aufzunehmen, hoä) Oi^ne ©rfolg. S)er ^er^og lie^

be§'£)alb ein Soger t)or ber ©tobt auffd^Iogen unb bat um ©eleit für

bie t^ortfetiung feiner ^leife. S)ie Ginmoljner fc^Iugen biefe S5itte ob,

unb ber ^ergog gog barouf, toie gum Kampfe gerüftet, on ber ©tobt

t)orbct unb bc^og nic^t n)eit t)on berfelben ein Soger, um bort gu

näd^tigcn. ^in l^elle§ f^euer beleud^tete bie Sogerftätte unb mochte fie

n)eit^in fenntlid§. Um 5[llitterno(^t eilten ferbifd^e ©dfiaoren l^erbei,

griffen ha^ Soger an, gunäd^ft bie ^e^te be§ SSifd^ofg bon 2Borm§ ; oI§

fie aber '^ier ^urüdEgetrieben Ujurben, l^ielten fie für gerot^en, einen neuen

Äompf nid^t me'^r ^u öerfud^en, fonbem bie FReifenben ^ie'^en gu toffen.

©nblid^ !am man an ha^ (Snbe be§ S5ulgarenn)olbe§ unb noi^ ber

no'^en ©tobt 3^iffo, \üo mon bie befte ^lufno'^me unb SSerpflegung auf

!aiferli(^e Soften fonb. S)ie 9leife ging bann o^ne 3fö"^tlid^!eiten über

•=) aSergl. SBb. IV ©. 270. 271.
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^l^i(tppopoIi§ unb 5lbttQnopoIt§ big ßonftantinopel. 3(m 6f)arfreiiage

(14. ^){|)ril) ftonb man in einem Sager bor ber ^Qijerftobt, feierte

l^ier ben l^eiligen Xa^ in gebüi^renber SBeife unb !§ielt am folgenben

2:Qge 0loft.

9lQ(^bem bie SöaHfa^rer am Dflertoge ben ^orgengotte§biettft

ge:§alten unb bo§ ^^rü^ma!^! eingenommen Ratten, 30g ber ^er^og mit

feinem ©efolge nad§ ber faijerlic^en Stefiben^. ©(^on öor^er ^atte er

bem ^aijer foft&are ©efd^enfe gefanbt, präd^tig gejottelte unb geräumte

Üloffe, ^arnifc^e, 6c§n)erter, ©d§arlac§!(eiber unb feine SinnengeWanbe,

tüic fie in ©ac^fen üUiä). 2)er ^aifer empfing ben ^er^og unb fein

©efolge, bon allen feinen geiftlid^en unb meltlid^en ©ro^en umgeben,

in einem großen 5por!e, iüo ^a'^lreidie Qzlte für feine ^ofteute auf=

gefdjiagen maren; bie ^elU Beftanben au§ :pur|)urnen baummoHenen

(Stoffen unb tooren mit golbenen ©pi^en unb allerlei nac^ ber ©teEung

ber §of(eute öerfc^iebenen ^bgeii^en gegiert. 2)er .^aifer begrüßte ben

c^er3og freunblic^ unb lub i^n ein, i!^n auf ber f^eftproceffion gu be=

gleiten, bie atsbolb beginnen foKte. S)er gan^e 2Beg mar mit 5Pur|)ur=

becfen belegt unb oben burd^ feibene, golbburd)tt)ir!te SSorpnge befd^attet,

on ben ©eiten mit drängen unb golbenen Gimpeln gegiert. 2)en 3ug

eröffnete hk ©eiftlidjleit , \l)t folgten ber ^aifer, ber ^ergog unb hk

fremben Flitter. Smx\t gog man naä) bem golbenen 3elt be§ ^aiferS,

toelc^e§ gong üon ©belfteinen ftral)lte, unb trat bann bon l|ier ben

feierlichen ^ird§gang an. Söä'^renb be§ @otte§bienfte§ lic§ fid§ ber

^aifer auf einem ]§ol§en Sl^rone nieber, neben il)m tburbe bem ^ergoge

auf einem niebrigeren ©effel ber $pia^ angemiefen. S)em ©otteSbienfte

folgte ein O?eftmol)l.

3lm ^flac^mittage mürben mancherlei Suftbarleiten für hen ßaifer

unb ben ^ergog beranftaltet. S)ie geiftlid^en Ferren Vertieften ftc§ ba=

gegen in eine S)i§putation über jene ©treitfrage über ben 5lu§gang be§

l^eiligen ®eifte§, meldte fc^on fo lange bie morgen» unb abenblänbif(^e

J^irc^e fpaltete unb meiere bie Sifd^öfe bon 2öorm§ unb 2üUä glaubten

auf§ 5Jleue in 5lnregung bringen gu muffen. S)en gelelirteften 2;:§eologen

ber ©riechen gegenüber bert^eibigte 2lbt §einri(^ bon SSraunfd^meig bie

Se^re beg ?lbenblanbe§ mit ftegreic^en ©rünben unb getbann fid^ ha=

burd^ bie ©unft be§ ^aifer§, ber fid^ fi^on längft um bie 5lu§glei(^ung

biejer Se!§rbiffereng bemü'§t l^atte. Sfu aßen Singen erlbie§ fid^ ber

^aifer gnäbig gegen feine abenblänbifd^en ©äfte; nic^t minber bie
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5?aijcrin SJ^arta, toelc^c bcm J^erjogc jo üielc ©ornrntTöcJe fi^enfte, ba§

er fein gottßeS ©efolge batin fleiben !onnte. 5tuc§ jeben Ülitter beglücfte

fie bann nod^ mit ausgeführtem ^el^tozxt.

Sex Reifer [teilte bem ^etäoge pt ^^ortfe^ung feiner ^ilgerfol^rt

ein fefteS unb mit ollen 2eBen§bebürfniffen reic^Ud^ üerfe^eneä 6(^iff

^ur 35erfügung. S)iefe§ ©d)iff beftieg , ber ^er^og mit feinem ©efolge

;

bie Perbe liefen fie meift in ßonftontinopet gurücf. S)er S^ifd^of bon

2Öorm§ trennte fic^ je^t öon ber ^^ilgerfd^aar, um feine 5lufträge an

^oifer 5RanueI ouS^urid^ten unb bonn noc^ 2)eutfdriQnb gurüdEäufel^ren.

Söalb na^ ber ^bfol^rt be§ ^ergogd erl^ob fid^ ein 6turm; boS ©d^iff

mürbe gtüifdjen flippen getuorfen unb fc^ien öerloren. 3um ©lüdE

legte fid) batb ha^ Unmetter unb ba§ ^^a^r^eug entrann glücEüd^ ber

@efa!§r. Söol^Ibe'^altcn lonbete ber ^er^og unb fein ©efolge hd 5(ccon,

mo fte bei ben Ginmo^nern frcubigeg 6ntgegen!ommen fanben. S5on

?lccon 3ogen fie auf «Streitroffen , Saftpferben unb ^llault^ieren , einige

nudt) auf (Sfeln — mie ftc^ ein ^eber beritten machen fonnte — naä)

Serufalem l^inauf. 2)ie Templer unb i^o^anniter !amen i^ncn mit

grofeem ©efolge entgegen unb geleiteten fie in bie l^eitigc Stabt, too ber

ÄleruS fte mit §t)mnen unb Sobgefängen empfing.

2)er ^er^og geigte fict) ben Serufalemiten al§ ein reicher unb frei=

gebiger f^ürft. S)em l^eiligen ©rabe brachte er ein groBe» ©elbgefi^en! bar

unb ftiftete in bemfelben brei emige Sampen, gu beren ßrl^oltung er bie

Sa^^reöeinHinfte jmeier öon il^m gu Serufolem ange!aufter .^äufer be=

ftimmte. S)ie ßapeüe be§ tjeiligen ^reugeS liefe er mit !oftbarcn

5Rofaifen fd§müc!en unb bie 2;f)üren berfelben mit reinftem 6ilber

belegen. S)en Templern unb Johannitern mad^te er mert^tiolle @e=

f^enle, namentlich an Söaffen, unb fpenbete i^nen bie ©umme bon

1000 Maxi ©über gum Slnfauf bon ©runbftücfen , tjon beren Ertrag

in ^riegSgeiten ©ölbner er'^alten merben fottten. ^önig 5tmalric§, bon

feinem fdimeren ©efdiid fc§on innerlid§ gebrochen, e^rte ben glängenben

©ofl noc§ ©ebü^r; brei Sage gob er i^m unb feinem ©efolgc im

!önigli(^en $polafte grofee ©elage. 5lber meniger l^ierauf, al§ auf ben

Sefuc^ ber l^eiligen ©tötten, mar ber ©inn be§ ^ergDgä gerichtet. 5lIIe

bie €rte, hie burc^ ha§ Seben unb Seiben be§ ^eilanbe§ gemeint maren,

mürben bon i^m unb feinen ©efä^rten aufgefud^t. ^Rad^bem fie im

%f)al Jofapl^Qt, auf bem Oelberge, gu Set^Ie^^em unb ^lagarct^ il^re

^nbad^t berric^tet, gogen fie unter bem @eteit ber Sempier nad§ bem
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Sotbon unb Betteten bte äßüftc, in n)eld§er ber .^en bie 35etfu(^ung

beftanb. UeBexatt folgte bem ^ergog Ä ^einttd) t)on SBraunfc^tueig,

ber fxä) auf ber gongen SBaüfa'^rt unemtüblic^ in ©otte^btenften , njte

im S3eten, in fünften unb ^ofteiungen ertuieS; n)o nton auä) toax,

ubtxaU bot bem 5luf6ruc§ ^ielt er bie 3Jleffe.

S)er .^ergog berlueilte naä) feiner 9f{ü(!!e!§r bom S^orban noc^ gtüei

S^age qI§ ©oft be§ ^Patriarchen 5Imalric§ p i^erufalem, bann 30g er

tüieber naä) ?(ccon gurüd, um fic§ ton ben freunblic^en ©inttjo^nern

3u DeraBfc^ieben. @r trennte fid§ l^ier aud^ öon bem SBifd^of ^onrab

tjon SüBecf unb bem 5lbt 33erti§oIb, bie mit ?Inberen au§ beg

^ergogS ©efolge ^ier gu ©d§iff ge^en unb gur @ec l^eimle'^ren moßten.

6r felBft mit bem %U .^einric^ unb bem größeren jtl^eile feiner 9litter

gog nac^ ^tntioc^ia unb bie 2:em:pler gaben i'^m ]§iert)in ©eleit. SBifc^of

ßonrab Bereute Balb ben SntfdjtuB fic^ t)Dm ^ergoge getrennt gu ^aBen,

ha er leibenb tüax, fein (5nbe Befürchtete unb not^ manche ©efc^äfte

mit bem ^ergoge erlebigen moKte; er Beftieg mit bem 3l6t SSert^oIb

eine S5ar!e, um ben ^ergog nod^ auf bem Söege not^ 5lntioc^io gu er=

reichen. S)a feine ^rontl^eit fi(^ fteigerte, legte man Bei 2;t)ru§ on.

?Im 17. Suli ftarB ber S5if(^of unb n)urbe in 2;^ru§ BegraBen; ®raf

©ungelin bon ©d^hjerin unb mehrere onbere ©efä^rten be§ ^ergogS

ftanben bem 6terBenben gur Seite. SIBt 33ertl§oIb !et)rte barauf nad)

5lccon gurücf, boc§ ftarB auc§ er brei ^iage naä) feiner 5(n!unft bafelBft

(24. Suli). 2)er ^ergog Betrauerte fc§mer biefc jlobeSfälte, HeB fi(^

oBer auf bem eingefctjlagenen Sßege nid§t aufhalten.

Sn ^ntioc^ia mürbe er öon bem fjfürften 35o^emunb III. mit

ollen ß^ren aufgenommen. S5on l^ier fonbte er SSoten on ben t^ürften

3JieIe!f) t)on ©ilicien, burc§ beffen Sanb er bie Sileife fortfe^en moHtc,

unb Bot i^n um ©eteit. ^tU^ ftammte au§ einer ormentfc^en i^omilie,

bie f(^on feit längerer ^^^t ^^ ßilicien ]§errf(^te. ©ein 33ruber S:oro§,

ein fe!§r geachteter f^ürft, tiotte fic^ ben Sateinern förberli(3^ ermiefen,

bie Beften S3egie'£)ungen gu i^nen unter'^olten , unb 5JleIe^ felBft mor in

ben Orben ber 2;empel!^erren getreten. 2Bentge Sollte gubor mar 2;orD§

geftorBen, unb e§ mor i!§m in ber ^errfc^oft fein ©ciimefterfol^n S'^omoS

gefolgt, beffen Später ein Sateiner mar, gunöcEift, mie e§ fd^eint, al§

SSormunb eine§ .^naBen be§ j£orD§; bann oBer fü'^rte 2:^Dma§, burd^

bie SBoI)! ber ©roBen erl^oBen, ha^ Ütegiment in feinem eigenen 5^amen,

mod^te fid^ oBer burc^ 2ßin!ür üerljoBt. 2)a gelang eg ^ek% meldt;er



[1172] .^etTirid§ bct Sotoc auf ber ^5^e feinet SJlad^t. 699^

bte CtbenSgelübbe gebxod§en, mit Untetfiü^ung DJurebbinö bic ©etoali

in (Siltcicn an fic^ ju retten. f^OT^ö" S^isiß ^'l* f^c^ oI§ ein erbittertet

fjfeinb ber Sateiner. S)en S^emplern, feinen frül^eren £)rben§brübem,

nolfim er oEe il^re Seft^ungen in Gilicien; gefangene ß^riften üerfaufte

er an bie Ungläubigen; ber Söeg burc§ fein ©ebiet toar für jeben

Sateiner gefä^rlic^. ©bnjo^l nun ^iltf) on ^erjog ^einrtc^ ä^ran^ig

ongefel^ene 5!Jiänner feiner ^enf(^aft fanbte unb il^m fi(^ere§ unb •

e^rent)oEe§ ©eleit burd^ ßtltcien berfprac^, ntiBtraute ber ^er^og, bcn

man 5U toarnen nid^t üerföumte, bod§ ben SBorten be§ SlrmenicrS. (Sr

Befiieg be§!§alb im ©imeongl^afen an ber 3[Rünbung be§ CronteS mit

feinem ©efolgc mefirere ^a^^rjeuge, h)elc^e i!§m ber ^ürfl Don ^Intiod^ia

geftellt ^atte. ^uf biefen gelangte man, S^ag unb 3'lac§t mit öoEen

©egeln bie Steife fortfe^enb, glücflic^ nac§ Xarfuö, toeld^e^ nod^ nid^t

unter ber ^errfc^aft beg ^Jlcle'^ ftanb*). .^ier'^in fanbte bann ber

©ultan ^libfc^ 5lr§Ian II. bon Sconium 500 Gleiter, tüelc^c bem ^erjog

fld§ere§ ©eleit für bie Weitere Oleife geben foßten.

S)rei 2;age 30g man barauf burd^ ein ganj tüüfteg, meglofeg unb

tt)afferarme§ @ebirg§Ianb, Wo man oKe SSebürfniffe , aud§ ha^ Söaffer,

auf ^ferben mit fid^ fül^ren mu^te. "^Raä) biefen SeibenStagen gelangte

man enblid^ nad§ ber ©tabt §eraclea, njo man bei ben Seuten bed

©ultan§ bie befte 3lufna^me fanb. S5on l^ier mürben bie SSaHfal^Ter

nod^ 5tfarai^ **) geleitet, mo!§in i^nen ber 6ultan boHer ^Jreube entgegen«

!om. ßr begrüßte ben ^er^og al§ SSerroanbten, umarmte unb fü§te

i^n. Um bie 25ertt)anbtfc^aft nö^er befragt, erllärte er, eine borne'^me

beutfc^e ^^rau fei einem ruffifc^en ?^ürften üermä'^tt geh)efen, eine

2!Dc^ter ou§ biefer ^^e bann nod^ Sconium gelommen unb bic ®e=

mal^Iin bc§ bamaligen ©ultan§ gehjorben; er rü'^mte ftd^ ber W)-

ftammung bon biefer ©"^riftin, mie er benn über^^aupt eine d^riften»

freunblid^e ©efinnung geigte. 6r beglücEtnünfd^te ben ^erjog, ha^ er

ben §önben be§ 3J?eIe^ entronnen fei; benn Ujöre er in biefelben

gefaßen, fo hJürbe er fieser feine ^abe, ftjenn ni(^t bo§ Seben öerloren

l^aben. ^oftbare @efd§en!e mad^te ber Sultan bem .^er3oge, unter

i^nen einen 5}^antel unb ein Unterleib üon ber feinften ©etbe, beren

*) SoxfuS lam fpdtct in bie ©etoalt 3J?Ele'^§, wdä^n bie bomalige Slufna'^me

ber SSaßfa'^ter in ber Stobt an ben SBürgem rodete.

**) @tn, tPte es fd^eint, nid^t me'^r nod^treisbarer Crt 3toifd^en ^eraclca (ßregli)

unb 3§mila (S^smil) — tool^l ein Sufifc^lo^ be§ ©ultanS.
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!unftxeic^c 3Itbeit ben ^6x309 tjeranla^tc fie fpäter gu gotteSbienftlic^en

Stoeäen gu Beftimmen. S)ann liefe bex 6ulton 1800 9loffe borfül^ren,

au§ benen jeber 'dtitia eineö für fic§ Qu§tt)ä]§[en !onnte. f^ür bert

^ergog jelbft tüaten me"§rere flat!e Stteitroffe mit ©überkugeln unb

mit Elfenbein gezierten 6ätteln beftimmt, aufeerbem je(^§ f^ri^äSelte, tuie

fie im Sanbe gebräud^Iid^, unb fed§§ ^ameele gum S^rongport berfelben,

enblic^ gtüei Seoporben mit ben ^u i^rer SSeförberung nöf^igen ^ferben

unb 6!(ot)en; benn bie Seoparben toaren abgerichtet auf Jpferben gu

fi^en.

S)ie SSertüonbtfd^aft mit bem 6uttan toirb bem ^er^og trenig

glaubttJürbig erfc^ienen fein, aber er benu^te boS Sntgegenfommcn

beffelben gum 2Bo^Ie ber ß^riften'^eit. 6r fu(^te i^n gur 5lnnal§me ber

Soufe 3u bringen, boc^ tergeblid^ ; bagegen foE ber ©ultan fid^ burd^

bk Siebe jum -^er^oge l§aben betoegen laffen alle feine diriftlic^en

©efangenen freizugeben. 35om 6ultan entlaffen, festen bie 2öaüfa!§rer

unter fieserem ©eleit i'^re 9lei|e über S^niita unb i^conium fort unb

!amen bann burci) meite müfte ©egenben, tüelc^e man für biefelben

j^ielt, in benen einft ^önig ^onrab auf bem ^toeiten ^reugjugc fo

6c§n)ere§ erbulbet l^atte unb ^ur Umfe^r genöt^igt mar.

S)ie Sauber be§ ©ultanö unb be§ gried^ifc^en ^aifer§ tüaren burd^

einen großen 2BaIb gefd^ieben, trelt^en man burd^zie'fien mufete. £)rei

3loge bauerte ber ©urd^jug, unb al§ man ben Söalb üerlaffen l^attc,

!am man an eine ©tabt be§ 5?aifer§, meldte ben ^Ramen ©ermanicopoliö

fül^rte. 3[Jlan meinte, fie trage biefen 5^amen, mcil fie einft ©ottfrieb

bon SSouillon befeffen l^dbe. S5on bort gelangte man alöbalb nad^ bem

ftar!befeftigten 91icaea; man ^zhaä^k f)kx ber Eroberung ber ©tabt

burd^ bie erften ^reu^fa^rer, t)on meli^er man fi(^ hk fabell^afteften

@efd^id§ten ergä'^lte. S)ann fu^r man über ben S[io§poru§ unb lanbetc

bei einem Drte, Söiltecume genannt, in ber 5Jlä!^e üon ßonftantinopel.

Sn ber ^aiferftabt na'^m man bie ^ferbe unb 5lIIe§, mag man fonfl

^urücEgelaffen l^atte, in (Smpfang unb begab fi(^ o'^ne meiteren ?Iufentl§alt

nad^ einem Orte, 9}tanopDli§ mit tarnen, h)o fid§ ber ^aifer bamalS

auffielt.

^aifer 9Jlanuet mar l^od^erfreut ben ^er^og mieber^nfel^en unb

be'^ielt i'^n einige 2;agc bei fid§. S5cim 5lbfd^ieb moUte er i'^n burd^

Joftbare ©efc^enfe eieren. SSier^e^^n ^Jlaulf^iere liefe er mit ©olb, ©ilbcr

unb feibenen ©entanben belaben unb bot fie bem §er5oge an. 2)er
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^erjog U^nte bte @efc^ctt!e ab unb fagtc: „3<^ ^ö6e ber ©efd^enfe

f^on 3u öiel, mein §etr; ber SBefi^ beiner ©nobe ift mir genug."

3II§ ber ßaifer tceiter in i^n brang etmo» anjune^men, erbot unb

empfing er einen reichen unb !ojlboren 9ieIiquienfc^Q^, beffen 2Bert^ ber

Äoifcr noc^ bur(^ feltene ©belfteine er'^ß^te. ©o öerabfc^iebete fx6) ber

^ergog unb !om bann ungefäi^rbet mit ben «Seinen naä) ^^ijfo. 2lu(^

ben großen SSuIgarenmoIb burd)3og man bieSmal o'^ne Sel^inberung

unb gelangte glü(ili(^ an bie ©ren3en Ungornö. Äönig 25ela III., ber

fi^ f(f)Dn in bem 9tei(^e ju Befeftigen gemußt ^atte, empfing ben ^cr^og

mit alten ßl^ren unb gab i^m ©eleit Bi§ an bie beutjcfie ©renge. 51I&

ber öerjog biefe erreicht, eilte er na^ ?lug8Burg, mo Äaifer i^n^brid^

in ©egenmart bieler dürften ha^ 2öei^nac§t§teft feierte. ^J^eubig be=

grüBte ber ßaifer ben ^eimge!e^rten SSetter.

^liac^ Sfa^reöfrift im Januar 1173 ja'^ ^einrid^ SSrounfc^meig unb

feine ©ema'^Iin wieber, bie in^njifc^en eine S^oc^ter geboren "^atte, bie

nac^ be§ ^erjogö ©rofemutter, ber ^oiferin Üli^in.ja, genannt tüurbe.

5tuc^ ^pfal^graf griebric^ bon 2öittel§bac^ mar in bie §eimot^ gurüd»

gefeiert, toir toiffen nid§t, auf melc^em Sßege; er ging balb ^cmac^

(8. ?lprit 1173), nac^bem er bie Saffen obgelegt, in baä G^or^ermflift

Snber§borf, mo er feinen 2ob unb fein ©rab fanb. 2Bic ber 5pfat^=

graf, mar aud} ^er^og §einri^ naä) feiner Slüdfe^r me'^r al§ je mit

!ir(^Ii(^en 2öer!en bef^äftigt. SBö^renb feiner ^bmefen^eit ^attc in

@ad)fen ungemo'^nte 9tulf)e ge^errfd^t, unb 9^i(i)t§ ^inberte ben ^ergog

i\d) gan3 feinen geiftli(^en Stiftungen gu mibmen. S5efonber§ betrieb

er ben S5au eineS großen S)omeg, ber in 35raunfc^meig an bie ©telte

ber alten, bem '^eiligen 3BIafiu§ gemeinten StiftSürd^e treten foEtc;

biefem S)Dme manbtc er hk foftbarften üleliquien*^ unb ©emanbe gu,

meiere er au§ bem Cricnt '^eimgebrad^t l§atte. 31I§ bann ?lbt ^einri(i§

öon S5raunf(^meig, be§ ^er^ogö SSegleiter auf ber ^pilgerfa'^Tt , auf ben

2öunf(^ beffelben al§ 5lac^foIger ^onrab§ jum S5if($of bon 2ühed cin=

gefegt mürbe, grünbete ber ^erjog bort in SSerbinbung mit bem neuen

^ifc§of eine Äirctje gu S^ren So'^anneä' be§ Säuferä unb be§ ^eiligen

5licolau§ unb beftimmte iä^rlic^ für ben S5au ber ^irc§e 100 3J^ar!

Silber, ^n ä^nlic^er Söeife unterftü^te er bie Äirc§e öon 9la^eburg

unb anbere ßird^en im Söenbentanbe. 5lu(^ ^oc^gefc^ä^te üteliquien

*) ^ieje SfJeliquien fitib fpötet ttac^ .^annobcr geBrac^t ttorben.
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lomen hnxä) \i)n gu ben muMti)xtm ©Triften, nomentlt«^ in ©c^tücrin

unb SßiärnQt, unb toutben bort ber ©egenftonb allgemeiner S5er=

e^rung.

2öie bie ^iIgerfo!^rt be§ §eräog§ toefentlid^ ou§ religiöfen ^Obtiöen

i^erborgtng unb fi(i) Befonbere politifd^e Slöfic^ten ntinbeftenä nic^t naä)=

lueifen laffen, fo fc^eint er au^ ouf ber Steife felbft ber ^oliti! nte^r

au§gett)id§en ju fein, aU fie gejui^t gu l^aben. 6§ ift aEerbingg naä)

einiger S^it, aU ber S5ru(^ äh)if($en i!§m unb ^aifer tJrtebric^ erfolgt

toar, ber SJerboc^t au§gefprod§en toorben, ba^ gtüifc^en .^oifer 5!Jtanuet

unb bem ^erjoge bamaU gu ©onftontinopel ein S5unb junt $Jlo(^t!§ei(

be§ beutfd^en 3{eic§§ gefd)Io[fen fei, aber nirgenbS finben fic§ beutli(^e

SSetueife für eine folc^e SSerbinbung, bk, toenn fie beftanb, ol§ne alle

2Bir!ung geblieben fein ntüBte. 5lud§ fprid^t gegen bie 5lnnal§me ber=

felben bk gon^e Sage ber 2)inge. 2)er .^of gn ßonftantinopel ftanb

nDd§ in S5er!^onbtungen mit bem beutfi^en toegen ber S3ermä^(ung ber

i?oiferto(^ter , unb §einri(^ l^otte !eine 25eronIoffung gegen ^aifer

griebrid§, mit bem i'^n noc§ 5Jlic^t§ ent^toeite, einen SSunbeSgenoffen gu

genjinnen, ber il§m in ber ©tunbe ber @efa!^r boä) !aum einen S5ei=

ftonb ^ätte getoäl^ren !önnen. 2)aB ^aifer Wlanud, beffen ^oliti! \a

ftet§ bie lüeiteften toife 30g, ben mächtigen beutfd§en ^^ürften, ben er

fc^on früher mit einer ©efanbtfi^aft beel^rt ^atte, je^t aui^ t)erfönlic§

an fic§ 3u feffeln fucj^te, ift ^öd§ft toa'^rfc^einlii^, bod^ ge^t 3llle§, toaä

Jüir üon bem 25er!e!§r ber beiben dürften l^ören, über Sreunbf(^aft§=

unb ß^renbe^eigungen nid^t '^inauö.

60 überhäufte auc^ ber 6uttan t)on Sconium, beffen ^errfd§aft

t)on ben ©ried^en bebro!§t toar unb ber bie S5er'^ältniffe be§ 5lbenblanbe§

nic^t ouBer 5I(^t lie^, -^er^og §einri(^ mit iJreunbfc^aftäbetüeifen. Unb

-auc^ in Serufalem !am man mit (Sprüngen aüer ?Irt i^m entgegen,

obtDo!^! man tjon i!§m nic§t§ aU 5Inbac§t§übungen fa'^. ßin franjofifc^er

Slnnalift toiU freiließ toiffen, ba^ §einric§ grofee 2)inge im ^Plorgen^

lanbe 'ija'bi beginnen ttjoüen unb t)iellei(^t an^ buri^gefü^rt ^aben

n)ürbe, menn nic^t Äönig Slmalrid^ unb bie Stempler e§ ge!f)inbert

Ratten. 5lber e§ ift untoalf)rfc^einlid§ , ba^ ber ^er^og bie Slbfid^t ge=

l^egt '^at, ftc§ in hjeitau^fe^enbe Unterne'^mungen im Orient einjulaffen,

unb ptte er bamal§ fein ©c^toert gegen bie Ungläubigen ^üifen tooüen,

fo tüürben 5tmalri(^ unb bk 2;empler i^n am menigften ge^inbert ^aben.

^Dagegen ift nic§t§ toa^^rfc^einlic^er, aU ba^ fie i:§n beftürmt ^aben
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toetben na^ feinen ^röften ba^u mittun){t!en , ha^ enblid^ bic longe

ctfe'^nte §ülfe auö S)eutfc^Ionb erfc^eine.

Sängft war ber 5^Qme §einTtc§§ be§ Sönjen im ganzen 3l6enblanbe

Belonnt unb gefeiext, unb bie fromme ^ilgerfa'^rt mufete i'^m mä)

größeren ©lon^ öerlei^en. 3l6er oud^ im Drient hjor je^t bie Qtt=

gemeine 5tufmerIfom!eit auf biefen beutfi^en dürften gelenft tuorben,

beffen ^ad}t ber bon ^aifern unb Königen nic^t nad§ftanb. ^n

gett)iffer SÖeife glic^ §einri(f)§ äöaUfa^rt einem S^riumpl^^uge , unb im

23en}u§tfetn feiner ©rö^e mod^te er \xä) gefiederter, aU je, gegen feine

2öiberfad§er fügten. Soc^ nur gu balb foöte er er!ennen, ha^ man auf

fc^toer crfteigbaren ^ö^en feiten fidler tüanbelt.

9.

S5or6ercitungen i)c§ ^aifcrä 5uv neuen C)eerfa^rt

über Die 5tl^en»

Söä^renb §einrid§ ber Sötoe im Drient frommen 2öer!ctt oötog,

war ^aifer ^^riebric^ in unauägefe^ter 2;^ätig!eit geWefen, bie bcutfd^en

SSerpItniffe fo gu orbnen, ha% er auf§ ^'leuc über bie 5llpen ge^en

!önne. 2)enn fd^on ftanb fein ßntfd^luB feft, bie Sombarben unb ben

itjnen berbünbeten ^Papft mit ben SBaffen anzugreifen.

S5or 5lttem beburften bie Verworrenen S5er'^ältniffe ber ©al^burger

^iri^e einer Ülegelung, ba e§ no(^ immer i^m nid^t gelungen war,

5lbatbert§ förmliche 6ntfet;ung unb eine 9leuWa"§t an beffen 6tette

bur(^äufe|en. Söieber^olentlic^ ^atte ber ©algburger ^leru§ ?{uffc§ub

erbeten unb erlongt, ja ber ^aifer, ber fi(^ bie Unmögtt^leit gewalt=

famer SoSrei^ung biefer ^ird^e bon ber Dbebieuä 5llejanber§ nii^t t)er=

]§e^Ien konnte, !^alte bem ^feru§ fogar auffaüenber SBeife ^ugeftanben

fi(^ mit bem ^apfte in S5erbinbung ^u fe^en unb feinen S^lat^ ein»

äu!§oIen.



704 JßotBereitutigen be§ Äaifetl aur neuen ^eerfa'^rt ubix bie ^Ipm. [1171]

Söie ni(i)t onbet§ ^ju ettrorten [tanb, na'^m fi(^ ber ^at)ft, beffen

@(5§u^ tnätüijc^en Qud§ SIbalbert erbeten '^otte, feinet on unb ermo'^nte

bie (golgburger btingenb i:§rem ßr^bifd^of ©e^otforn 3U feiften : gugleidf)

foxbette et ben .^önig t)on SBö'^men unb ben ^et^og t)on Deftettetd)

ouf, füt bie ^etfteHung 2lbalbett§ tl^ättg ju fein. %n bem SBiEen

bogu fepe e§ SSeiben nic^t. 3l(§ im ©ontmet 1171 bet (Stgbtfd^of

SBic^monn bon ^JlogbeButg auf bet ^Mk^x bon feinen S3efi^ungen in

Oeftetteic^ noc^ 5ptag tarn unb bott am !ßniglid§en .^ofe Qud§ ben

5JiQt!gtofen £)ietti(^ öon bet Sauft^ unb ben ©tafen S)ebo öon ©toitfd^

fonb, btong ^önig Sßlabiflolt) untet S5etufung auf feine treuen, bem

^Qtfet geleifteten S)ienfte in bie beutfd§en dürften ftc§ für bie §erftellung

feinet ©o^ne§ gu bertrenbcn. Söic^monn unb bie beiben i^m be=

freunbeten t^ürften glaubten bem Sßunfc^e be§ bö^mtfd^en Königs um
fo me'^t na(^!ommen gu muffen, qI§ quc^ bet junge ^Ibolbett, bet

ebenfaüg gegentt)ättig trat, üolle (Stgeben'^eit gegen ben ^aifet an ben

ZaQ legte. 6ie empfahlen olfo bem 5?aifet, ^Ibalbert fi(^ere§ ©eleit gu

bem ^oftoge gu gen)ä^ren, ber auf ben 5'loöember nod§ ©oSlar Qn=

beraumt tuar*), um bort, toenn e§ nac^ bem Urtl^etle ber Surften

angemeffen erfd^eine, i'^n njieber gu ©naben angune^men, toenn bie§

unf^unlic^ fei, i^n unter ©eleit gum S3ater gurüdgufcijicfen. ©ie be=

riefen fic^ babei auf bie S5erfid§erungen be§ .^önigS, ha^ er, aud§ menn

fein 2öunfd§ nic^t erfüllt trerben foEte, bod^ unüerbrü(^li(^ feine 2;reue

bem 5?aifer er'^alien n)ürbe.

2)er ^aifer ging auf bie S5orfteüungen ber f^ütften ein. 5lbalbert

tourbe nac§ ©o§lar berufen, gugleid^ auc^ ber ©algburger ßleru§. 6§

foüte !§ier enbgültig über 3lbalbertS ©c^idEfal nac^ bem Urt^eil ber

f^ürften entfd^ieben trerben; fteEte er fid) nid§t ober untertoarf er fid^

nid^t bem Urf^eil, fo foHtc ein neuer (Srgbifc^of eingefe^t unb fogleid^

tnüeftirt tüetben. 2)er ©aljburger ßleru§ fd^mebte in großen ©orgen,

gumal be!annt getoorben Itjar, ba§ ^Ibalbert bebeutenbe ©ummen bem

^aifer unb feinen ^ofleuten geboten ]§atte, toenn er toieber ju ©naben an=

genommen ttjürbe — ©ummen, bie o'^ne eine grengenlofe S5erfd)leuberung

be§ ^ird§engute§ niemals aufzubringen waren. SDie SBünfd^c be§ ^leru§

gingen offenbar ba'^in, bo^ ber $Papft felbft bie §anb gut ^efeitigung

?lbalbettä biete; fie erbaten bie 5lbfenbung eine§ Segaten t)om ^apfte

*) S3etal. ©. G92.
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jjut Gntf($eibung bct Sai^c unb fjotlen felbft öom Äcifer ©eleit für

biejcn gu ertoirfen getDu§t.

2)er ©oSlarer ^tag hjutbe am 18. 5tot)emBer ge^^olten, unb trenn

ft^ Quc^ bie ©Qlgburget einftelllen, jd^eint boä) ^(balBerl fic§ nid^t

cingefunben gu ]§aben. 5lu(^ ber ertoortete Segot trof nic^t ein, unb

bieg ^Quptfäd^lid^ toirb bie S^etonlaffung getoefen fein, ha% bie S5eT=»

l^onblungen Vertagt UJutben. Sngtüifd^en tjaik ber ^apfl ben Garbinol»

ipriefter ^übeBronb oBgefanbt, um ben ©aljBurgern bei3ufte^en. S)er

Gorbinol tüor bi§ S^rebifo gelangt, ober l^ier on ber t^ortje^ung ber

Slcije üerl^inbert h)Drben , ha bie Stectoren ber ^axt SBerono ben S5er=

ba(^t Regten, bo^ ber $pQpft mit bem ^aifer 'hinter bem Stüdfen ber

Sombarben ^^rteben fc^Iie^en molle. 6o blieben bie Saljburger rat^los,

unb 3uglei(^ breite i^ncn eine ©efo^r, üon ber fie noi^ foum eine

^l'^nung l^otten. S)er SBö'^men!önig öerfproij^ nömlid^ bem ^aijer gro^c

©elbfummen unb iiberbieg bie SoSfagung feineg Sol^neö t)on ^llejanber,

njenn berfelbe mieber in fein ^rgftift eingefe^t hJÜrbe. S)er ßnifer ^otte

fid^ biefe S5erfpred^ungen , für n)elc^e SBIobifton) bie beften ^Bürgen

ftcüen njoüte, Verbriefen laffen, ober felbft feine binbenben 3ufid^frungen

gegeben, t)ielmel§r erflärt, bo^ er bie (Sntfc^eibung ber Sod^e ben dürften

unb ber ©ol^burger Stixä^t überloffen hjerbe. S)ie S3ertoirrung lüurbe

baburc^ noc^ auf bog ^od^fte gefteigert, boB ftd§ olöbalb ^Ibolbert

felbfi UJieber im Solgburger ©ebiete geigte.

2)er ßaifer, ber toieberl^olt in eine SSertagung gebilligt !§Qtte,

glaubte bie Gntfd^eibung ber ^aä^e nid^t länger öerfd^ieben gu bürfen.

Sm 5(nfange be§ Sö'§re3 1172*) mad^te er ftd§ mit einem ftottlid^en

©efolge auf ben 2Beg nad§ ©algburg unb l^ielt bort am 20. gebruar einen

großen |)oftag. ^Intoefenb tüaxen bie SBifd^öfe t)on Ütegeuöburg, JBrijen

unb @ur!, aufeerbem foft ber gange Salgburger ßlerug. S)er ^aifer

Verlangte öon bem Sedieren je^t mit t)oKer 6ntf(^ieben^eit entmeber bie

iBoma'^me einer ^^eutoa'^I ober hk 5lner!ennung ber SBal^I, meldte er

felbft treffen toürbe. 3u9lßi<^ Qo^^ ^^ ^iß 3lnerbietungen be!annt, treidle

il^m ber S5ol^men!önig gemad^t ^atk, unb ba biefe 5lßen ungIoub(ic§

fd^ienen, lie^ er bie barüber au§gefteKten unb befiegelten llrhmben öer»

lefen. 3J^an niar eben fo entrüftet über ba^ S5erfa^ren be§ ^5nig§,

Ujie man e§ bem ^aifer Ijoä) anre^nete, bo^ er auf jene 5Inerbtetungen

") 2Bo ber fiatfer bol 2Bci^nod^t§fefi 1171 gefeiert l^atte, tfi ntd^t Belonnt.

&it\tltt(!it, ßaiierjeit. V. 45
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nic^t eingegangen tüax, fönbetn bte (5ntf(^etbung ben ^^ürften unb ber

©oläButger ^ird^e tjoxbe'^olten ]§otte. 5tu(^ fa'^ mon e§ qI§ einen

S5en)ei§ feiner 5[Rö§igung on, ba^ er bie S5erlejung eine§ iüngft ein=

gelaufenen ©d§rei6en§ ^lleyonberS, n3eld§e§ abermals gum ©e!^orfam

gegen SlbalBert aufforberte, nid§t öer'^inberte.

S)ie ©tintntung ber SSerfammlung toar offenbar bem ßoifer günfiig,

nnb boi^ tüar ber 3lu§gang ber ©ad§e nD(5§ immer gtoeifel^aft, ot§ bie

^a(^ric§t eintraf, ba§ 5lbal!6ert in ber 9'lä'^e fei nnb ©eleit Verlange,

um felbft t)or bem ^aifer gu erfd^einen. Slllgemetn ttjar bie ^^reube,

benn man ^offte nun auf eine gütlid^e Sefeitigung ber langen

2Birren. 2)er ^aifer erlaubte Sebem, ber mit 3lbol6ert öer'fianbeln

tooKte, ftd§ gu bemfelben ju begeben unb tie§ i'§m felbft auf 3Ser=

h)enbung ber SSifc^öfe unb anberer Surften ©eleit gufagen, menn er

fid^ einem rid^terltc^en @pru(^e ober ber !aiferli(f)en @nabc gu unter=

njerfen bereit fei, fteEte il^m aud§ anl)eim, ob er bie Untermerfung

foglei(^ bet^ätigen ober auf einen neuen ^oftag öerfd^ieben ttJoCe.

3lbalbert h)ä^tte ha^ Sediere, tterfprad^ aber einen (Sib p leiften, ba^

er fxä) bann enttoeber t)or ©erid^t fteHen ober ber @nabe be§ ßaifer§

ergeben nierbc. gür ben legieren ^aU lie^ i!§m ber ^aifer bie S^]aQt

matten, ba^ er pr (5ntfd§äbigung für ©ol^burg i'^m ein anbere§

SBiSt^um nad§ bem ülat^e feineS S5ater§, feines £)!§eim§ unb anberer

f^ürften berleilien merbe, unb gab il)m biefe ^uf^ge fogar fc^rtftlic^.

?ltg ober bie SBermittler mit Slbalbert am anberen 2;agc ba^ Stblommen

böHig gum 3lbfd§lu^ bringen moKten, fachte er feine 35erfpre(^ungen

umgubeuten, tüax p feiner binbenben SSerpflt(^tung gu bringen unb

Verlangte ^uffd§ub bi§ gum näd^ften 3Jlorgen. Sie S5ermittler öerlie^en

i'^n in ber l)öd^ften ßntrüftung, unb al§ in ber grü'^e be8 anberen

SageS einige ©aljburger S)om'§erren fic§ gu ii^m begeben n)oEten, um
i'§m bie Seiben il)rer ^ird^e nod^ einmal an ba§ .^er^ gu legen, erful^r

man, ba% er abgereift fei.

S)er ^aifer, über bie 35er^ö!^nung feiner $Perfon unb ber um bie

35eilegung be§ ©treite§ bemü!§ten Surften l)öd^lid§ entrüftet, Verlangte

nun fofort bk 2öa!§l eine§ neuen Sifc^ofS ober ^ner!ennung beffen,

ben er felbft einfe^en mürbe. 5Jlur mit ber größten 3Rn^t belogen

{"^n bie SSifd^öfe unb bie i'^nen befreunbeten Surften nod^ einen neuen

3luffd^ub U^ So'§anni§ (24. Sfuni) au ben^iEtgen ; bann füllte ein neuer

^oftog ge'^alten unb ba^ S3erlangen be§ ^aifer§ erfaßt werben. S)er
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floifcr erlief überbte§ firengen SSefel^I, ba^ Bt§ ba^in 9ltemanb üom

©olgburger ß(eru§ bei Strafe be§ 2^obe§ ober ©üteröeTlujleä mit

^bolbert in SSerbinbung treten foüe.

60 iDQren bie SSebrängniffe ber 6al5burger ^r(^e nur nod§ gc=

tDQd^fen, unb ber Ä(eru§ t)erfe!§tte ni(^t äße Seiben berfelben bem ^ap\te

boT^uIegen, bamit er bie rettenbe ^onb biete. 3lber aud§ ^Ibolbcrt

tDQnbte ft(j§ Quf§ 9^eue an ^Uejanber unb Verlangte 6(^u^ feine§

Sted^tg. 6r erklärte, ba^ i^n bie SJerfpred^ungen feinet 3SQter§ nic^t§

angingen unb öon i!§m äurüc!gen)iefen jeien, jte feien übrigens üom

Äaifer bem 25ater abgepreßt Sorben unb ber SSoter nur beSi^alb barauf

eingegangen, um bie ©eftnnung be§ ^aiferS auf bie $robe 3U [teilen;

unter onberen ßlagen cr^ob er auc^ bie, ha^ man i^m fi(^ere§ ©eleit

gu feiner Sßerantmortung getüeigert t)abe. ^n einem ©(^reiben bom
12. Sunt 1172 anttDortete ber ^apfl ben 6aläburgem, ha^ er ftd§ hie

ßntfd^eibung über i^re ^lird^e, nac^bem Slbalbert an i^n appeÜirt 'i)abe,

t)orbei§aIten muffe, bie ©al^burger aber i^rem ßrjbifc^ofe nac^ mie bor

©e^orfam 3U leiften l^ätten. ^Jlit biefcr SSorfc^rift mar ben ©algburgern

nid^tS geholfen, ba fie 5lbalbert nid^t gel^orfamen !onnten, ja !aum nod^

ttJoEten.

S)er ^aifer l^atte gleid^ nac^ bem ©(^luffe be§ §oftage§ @al3burg

tocriaffen unb fid^ naä) $ßaffau begeben, h)o er am 29. gebmar eintraf,

^ier tourbe, nac^bem fd§on längere ^^^t bor^er ber ertoal^Ite S3ifd§of

^einrid^ reftgnirt l^atte, S)ietboIb, ein S3ruber beffelben, in ©egentooxt

unb nac^ bem SBißen be§ MferS auf ben Sifd^ofSflu'^l erlauben.

2)ietboIb, ein 5Jleffe beg ©rafen S3ert:§oIb bon 2lnbed^§, mar no(^ fel^r

jung unb !§atte bi§!§er nur bie 2öei!§e al§ S)ia!on er'^alten, aber hk

Söa^l fanb boc^ allgemeine SSiEigung. ^m 6ommer mürbe er gum

5priefter, im ^erbfl gum SBifd^of gemeint, unb p)ax in auffälliger Söeifc

unter au§brücfHd§er ©enel^migung be§ ^apfieS 5IIejanber unb be§ Srg»

bifd^ofS 5lbalbert; o'^ne fjrage mar audö er, toie ber gange ^leruS

35aiem§, im ^ergen ein entfd^iebencr 3llejanbriner.

60 t)orfi(^tig fic^ ber ^aifer in ben bairifd^en ßird^enberpltniffcn

gegen bie 5l(ejanbriner ertr)ie§, befd^äftigte i^n bod§ bereite gang ber

neue ^ampf gegen ^lleyanber unb hk i^m berbünbeten Sombarben.

5Il§ er t)on SSaiern an ben 9l§ein gurücße!§rtc unb um 9)Iittfaflen

(26. TlcLX^) einen 9lei(^gtag gu SöormS :§ielt, er^ob er öffentlich gegen

hk Sombarben unb „alte ^In'^änger 3tolanb§" bie ?In!lage, ha^ fte

45*
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^talteit unb bie ^ronc be§ QT6enbIänbifd§en 9fietc^§ bem ^aifer gu

ßonftantinopel gu überliefern beofefic^tigten. Unter ber 3uftininiung

ber i^ürften öerÜinbete er ben neuen §eere§3ug üBer bie 'iilpzn, ber in

gtoei So'^i^en angetreten tnerben follte, unb bie Qnrt)efenben f^ürften ge=

loBten il)m eiblic§ i^re §ülfc.

Die S5er!ünbigung be§ 5lriege§ tüax äugtei(^ bie offene (SrÜdrung be&

Sloifer§, ha^ er ft^ perfönlici) in SSer'^anbtungen mit ^lejonber nicijt

iDeiter einloffen tDoüte. %ud} toax ber c^ompf in Sftalien felbft jlrif^en

ben ^n'^öngern be§ ^Qifer§ unb ?I(ejQnber§, ber niemals gan^ geru'^t

l^atte, bereits n)ieber l^eftiger entbrannt, unb (5r5bif(^of 6:§riftion bon

5D^oinä tt)ar (S^nbe be§ Sö^te§ 1171 nad§ Stauen gefenbet njorben, um
bort ben !aiferli(^en 5In!§ang gu ftär!en, namentli(^ ^ifa unb ©enua in

ber Xreue gu erholten unb 9flom bem ©egenpapfte ^u watiren. Se|t

fe^te ßr^bifc^of ^P^ilipp öon ^öln al§ ^x^tan^Ux Stalieng bie römifi^en

Senatoren unb bie 6onfuln pfa§ in ^enntni§, ha^ ber ilaifer felbft

bemnäc^ft toieber über bie 3llpen !ommen n)erbe; er [teilt ein Unter=

nci^men in ?tu§fid^t, bei bem ber iJaifer nic^t nur ein beutfd)e§ §eer,

fonbern aud§ frembe i^ürften mit i^ren 25ölfern feinen f^einben entgegen»

[teilen toerbe. 2)ie Sflömer unb pfoner anttoorteten in Schreiben, bie

t)on Grgeben'^eit über[loffen.

2)ie fremben S5öl!er, auf bereu S3ei[tonb ber ^aifer göpe, !onnten

nur S5ö-§men, ^Polen unb Ungorn fein, meiere er ja aud§ fd§on

frü'^er über bie ^(pen gefü'^rt ^atte. 3lber ba§ SSer'^äItni§ berfelben

3um ^eiä) ^atte ftc§ mö'^renb be§ @c§i§ma§ bebeutenb gelocfert. Äönig

SSela III. [taub ^u ßoifer 3JianueI in freunbtic^en SSe^ie'^ungen unb

l^ielt fi(^ offen gu ?llejonber. S)er 33öl§men!5nig SÖlabiflam toax gerabc-

burc^ bie ürd^Oc^en SBirren ^u ^riebrid^ in eine fd}tefe Stellung ge=

!ommen. Unb in ^olen fc§ien man fidt) fd^on jeber 5lb^ängig!eit bom

Sleic^e entfc^lagen gu ^aben. SJIifeco III., SSoleflatoS III. SSruber, ber

bomalS qI§ ©ro^l^eräog in ^Polen mattete, lebte mit feinem 91effen

^er^og SSoleflato Don S5re§Iau in Streit unb !^atte biefen au§ feinem,

gürftenf^um Vertrieben. S)amit toaren bie SBeftimmungen be§ Sriebeng.
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ton 1163 berieft*), unb ber ßaifer '^otte geteerten @runb, ben $Po(en=

^er^og gur S^eranttüortung gu gießen, dt Befi^IoB benfelben mit 2öaf|cn=»

getüalt gu fitafen. 6in ßriegö^ug gegen ^okn, tüeli^er !aum gro§e

<55efQ^ren batäuSieten jd^ten, eröffnete gugleic^ bie ^uSfid^t, ha^ ^nfei^en

beä 9leic§§ in ben öftlid^en Sänbern »ieber ju ^eben; üBerbieg !onnte

er Q(g ein S^erbienfl um ben 25ß^menfönig unb ben .^cr^og öon

Oefierrei(^ erfc^einen, h)eld§e ber ^oifer in ber SaljBurger ©od§e fid^

entfrembet l§atte unb n)el(f)e bie 3uTÜ(ffü^rung i'§re§ 5Zeffen Solefloto

nad^ ©d^Ieften Ujünfc^en mußten.

91id§t longc noc^ bem SBormfer äfteid^Stoge entbot ber ilaifer ^vm

5lampf gegen $PoIen ein grofeeS ^eer quo SSaiern, 6c^n)aben, ^ran!cn

unb 6Q(i)fen. 2)er beborfte^enbe ^rieg bürfte bie SSeranlaffung gegeben

^aben, boB ber ^oftag, ber gu Sfol^onnie abgespalten unb auf bem be§

^aiferö Streitigfeiten mit ben Söhnen ^llbrec^tö be§ 23ären aufgetragen

unb bie ©algburger 6o(^e gum 5lbfd§Iu§ gebracht tuerben foüten, nt(3§t

abgehalten Ujurbe. 5lm 21. 3fuU tüar ber Äaifer gu 5Utenburg; an

feinem .^ofe iraren ber SSifc^of öon 5Rerfeburg, Sanbgraf Submig bon

2:!§üringen mit feinem ©o^ne Subtt)ig, 5)Zarfgraf Otto bon Sranben»

butg mit feinem SSruber 2)ietric^ bon SBerben, ^Plarfgraf Otto ^on

^Jleifeen mit feinen SBrübern unb feinem ©cC)miegerfD!§nc bem S5ö!§men

Ubalrid^, tt)ie biete anbere Ferren unb Splitter. Unmittelbar barauf mu§

ber ^aifer ben i^elbgug gegen $PoIen begonnen l^aben, Ui bem i§n aud^

ber S3ö!§men!önig unterftü^te.

Söeld^en 2öeg ha^ §eer be§ ßaiferö na^m, hiiffen tbir nid^t; mir

erfas^ren nur, ba^ baffelbe in ba§ Sanb be§ ^einbe§ borbrang. Bunt

Kampfe !am e§ nid^t; benn 9JIifeco, bur(^ bie ©röfee be§ angreifenben

^eere§ erfcf)redEt, !am bem ^aifer entgegen unb beeilte fic§ bie f^orberungen

beffelben gu erfüllen. SSoIeflatb berblieb fein f^ürftent^um in Sd^teftcn,

^ifeco ga^Ite bem ^aifer 8000 5[Jlar! unb erfannte feine SSafaHenpflid^t

gegen ben ^aifer an, tüa^^rfd^einlid^ berpfli^tete er fid§ auc§ bemfelben

auf bem §eere§guge nad^ Sftalien .^ülfe gu leiften.

91ad^bem ber f^felbgug ein unerbjartet fd^neüe^ ßnbe gefunben,

feierte ber ^aifer nad^ 6ad§fen gurüdt. 2)ie fäd^fifd^en ©rofeen toett=

eiferten in .^ulbigungen , nur bie 6ö^ne 5llbred§t§ be§ SSären mieben

*) SSergl. ©. 378. 379.
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in auffälliger Söeife btc 9lä^c be§ ßatfetS. S^t ßrbftreit mit bemfelben

toax noc^ unou§getragen , unb t)telleic§t !§atten fie qu(j^ Don bem ^ugc

gegen $Polen ftc§ fern gel^olten, ofitüol^l jte auf bem ^oftage in 5llten=

Burg erfd^ienen tooren. S)er ^aifer iuor ü6er il§r SSerl^olten fo ergürnt,

boB er fogar ©etüalt gegen fie BrQud§en raollte. 5lber angefel^ene dürften

traten für bie 3l§!anier ein unb öerfprad^en fie ^u Betoegen \xä) gut=

tüiEig bie ©unft be§ ^aifer§ toieber^ugetoinnen. ©er ßaifer gab

foti^en S5orfteHungen nat^, aber e§ fc^eint hoä) nod§ einige S^it

berfloffen ju fein, e'^e eine 5Iu§fö^nung be§ ^aifer§ mit ben 51§!aniern

äu 6tanbe !am.

diu !^ert)orragenber f^ü'^rer auf bem legten 5?rieg§3uge fiarb balb

nati) ber ^üdhf)x. 6§ mar ber Sanbgraf Submig öon Sl^üringen, ber

©c^mager be§ ^aifer§, ber am 14. Oftober 1172 ha^ ^eitlic^e fegnete.

6r l^atte ha^ 2öer! feine§ ©rofeüaterä unb S5ater§ glücElid§ fortgefe^t

unb feine §errfc^aft gu einem ber ftattlidiften fjürftentpmer 2)eutf(^=

lanb§ er^fjoben. ©ie umfaßte nic§t nur hen größten 21§eil S^^üringenS

unb §effen§, fonbern erftredfte fid§ aud^ tief in bie 9l^eingegenben.

©rofee fielen trug er tjom 9fleic§e unb üon bem 6räbi§t^um SJlaina,

trie t)on ben großen Üleii^Sabteien ; er toar ber erfte S5ofaK be§ reichen

5lIofter§ gulba unb überbieS SSogt üon §er§felb. Sm 3^a^re 1161

j^atte er bem ^aifer gegen ^Dlailanb SSeiftanb geleiftet, mar aber bamal^

mit ßr^bifc^of Ülainalb in ärgerliche 3ertt)ürfniffe geratl^en, bie i'^m bie

ttalienifd^en kämpfe tjerleibeten. 51I§ ftc^ bie S5erbinbung ber fäd§fifd§en

fjürften gegen bie Uebermo(^t ^einrid)^ be§ Sömen ju bilben onfing

(1163), f(^toB er fid^ fogleic^ biefer SSerbinbung on unb ift immer ein

eben fo l^ortnädiger al§ gefä^rlid^er SBiberfad^er be§ ^ergog^ geblieben.

Sm ©d^i^ma "^atte er unbeirrt ftet§' auf ber ©eite feineg ©(^magerS

geflanben unb naä) bem Uebertritt be§ (Sr^bifc^ofS ^onrab üon 30^ain3

äu 5llejanber bie ^eitumftänbe benu^t, eine Sln^a'^t bon 3Dlain3er SSurgen

3u brcd£)en imb bie ^Jlauern ©rfurtö*) äu jerftören (1165). 5lt§ aber

bann ber 5l!£)üringer ©l^riftian, beffen Söa^l er fd§on frü'^er ^atte

burct)fe|en tooHen, ben ^ain^tx S5ifc§of§ftu'§l beftieg, trat Submig gu

Wain^ in hk freunblid^ften SSegiel^ungen. diu ©o'^n be8 Sanbgrafen —
Stiebrid^ mit 5Jlamen — tourbe ^ropft be§ ©tift§ ©t. ©tep!^an ju

*) 2)te 3Jlouern (Jrfurti tourben Balb toieber aufgebaut.



[1172] SSorBcreitungen be^ Äatfer§ jur neuen ^ecrfa'^rt übet bie Stielen. 711

^ain^, unb SSater unb 6o^n ntadjten bem 6tifle bebeutenbe ©d^enfungen.

©T^bif^of 6f)riftian xül^mt in einer Utfunbe Subtüig al§ einen ^Jüxflen

l^etöotragenb butc^ 5lbel, berül^mt buTd§ feine %^akn, glängenb burd)

Tlaä)t unb 9lei(^t^um.

Sie Sage ex^ä^It, toie 2ubtt)ig im ^Infonge ein mi(be§ unb

fc^Iaffeä Stegiment gefül^rt ^obe, bei loeld^em bie ©ic^er^eit beö Sonbe§

gejäl^tbet toor, bi§ i'§m ber 6c^mieb öon ^vi)la bie inl^altSf^toeren

Söorte: „Sonbgraf, rterbe fjaxtl" gugetufen, luie bann dbn au§ bem

tDeic^en bcr eiferne Sanbgraf gum Söo^Ie feinet Untertl^anen geworben

fei. iSn ber Zl)at iji il^m öom SSoIfe tjielfac^ nad^gerü^mt ttorbcn,

boB er mit buxi^greifenber 6trenge bie großen unb Keinen Stäuber in

feinem Sanbe gebanbigt unb boburc§ ben f^rieben beffelben gefid^ert 'i)abe.

6in minber guteg 5lnben!en fjai er hti ber ©eiftlic^feit unb in hen

^löftern l^interlaffen , unb gleicE) manchen onberen Ferren toirb er mit

bem ÄircCiengut oft getraltfam genug uerfo^^ren fein. Sein tieriüonbt»

fc^aftli(^e§ S5er^ättniB gum ßaifer l^at er meift ungetrübt gu erl^alten

getüufet unb borau§ mant^en ^Jlu^en ge5ogen, aber üicl fel^Itc baron,

ha% er fic^ tebigli^ aU einen ©iener be§ ÄaiferS betrachtet ^ätte, t)iel=

me'^r l§at er in einer me^r al§ brei^igjäl^rigen ^Regierung !eine 5lbfic§t

beflimmter öerfolgt, al§ feine eigene Maä)i gu üerfelbflönbigen.

Sanbgraf Subtoig l^interliefe öier ©öl^ne, tjon benen ber alteftc,

tuelc^er ben ^flamen be§ SSaterä trug, i§m in ber Sanbgraffi^aft folgte.

?5riebri^, ber gtoeite ©ol^n, tdax bamali, mie ertuö^nt, ^Propft 5U

St. Stephan in ^Jiaing, öerlie^ aber balb ben geiftlid^en 6tanb, um

ft(^ 5u t)ermä!§(en, unb erf(^eint bann al§ @raf öon ^i^Q^n^oi"« '^^^

britte So^^n §einrid§ "Staupe erhielt befonberö S5efi|ungen in Reffen unb

am 'di'ijtm unb hjirb a(§ ©taf t)on Reffen genannt; i^m fiel aud^ bie

25ogtei beg ^lofierg ^eröfelb ju. 3Bie ber jüngfte So'^n, ^ermann

mit 5Zamen, beim 2!obe be§ SSaterg bebac^t tourbe, ift ni(^t überliefert

;

gerabe i§m, ber bamolg 5urü(ftritt, mar bie gtänäenbfte 3u^""ft t)or=

be'^alten.

5Jian l^at bem neuen Sanbgrafen öon 2;pringen fpäter ben S3ei=

namen beg frommen ober beg 5UtiIben gegeben, boc^ in ben Slnfängen

feiner 3legierung geigte er fid^ !§ei§blütig genug, ©ang im ©egenfo^

5U ber 5poIiti! feineg 25aterg begann er algbalb Streitig!eiten mit ben

5lgfaniem, namentlii^ mit bem ©rafen ^ermann bon Crlamünbc. (Sr

fc^eint 6rbanf|)rüd§e, meldte, loenn fie überhaupt eine SSered^tigung
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Rotten, löngft üerjä^rt tüoreu*), l^erborgefuc^t ^u f^aUn, um üon ben

an bie ^l§!anier gefallenen 35c[i|ungen ber ©tafen bon Söetmor unb

Driomünbe, n)etc§e ber Sanbgraffc^aft benachbart tvatcn, möglic^ft öiel

on fid§ ^u reiben. (5g toor feinen ^Ibfid^ten günfttg, ha^ auä) fein

€i^etm, ber ^aifer, noc§ mit ben 5läfaniern in ©treitigfeiten ftanb,

unb er mocf)te fogar ^offen, öon biefem fid^ befonberen So'^n 3u öer=

bienen.

Der ,$?aifer l^atte fic§ im ©pät^erbft nad^ ^Jranfen begeben; am
2. S)ecember bertüeilte er in SBür^burg, broc^ aber balb barauf nac^

@c§tt)aben ouf. S)a§ 3[öei!§no(^t§feft feierte er in ©egenwart Dieter

Surften in 5lug§burg; bamal§ erfc^ien, njie h)ir tüiffen, aud^ ber Don

ber 5pilgerfa!^rt l§eimge!el^rte §einric^ ber Söhje toieber am faiferlii^en

§ofe. Snt anfange beS Sö^teä 1173 begab fic^ ber ^aifer bann in

bie ©egenben an ber ?lar, um in bie ßrbfc^aft beä ©rofen Ubalrid^ öon

Sen^burg einzutreten, mit bem im Sö'^te gubor ein alte§ unb reic^eä

(3e\ä)ieä)t erlofc^en mar. ^m 20. f^ebruar njar er in Sen^burg, am
4. SUiära äu S^afel, mo er bem Älofter ^ermünfter M Supern eine

reid§e ©c^en!ung be^ öerftorbenen ©rafen beftütigte. 3n ber Umgebung

be§ ßaifer§ maren bamalä fein <Sd§mager, ber ^er^og 3!Jtattl§äu§ öon

Sof^ringen, ^er^og SSerf^oIb öon ^ö^^ingen unb anbere angefetjene

Ferren; bie für bie beöorftel^enbe ^eerfa^rt in Dberlot^ringen unb

Surgunb nof^menbigen SSorbereitungen mirb man bereiten l^aben.

Dftern (8. 5Ipril) feierte ber ^aifer in Söormä, auä) !§ier öon öielcn

dürften umgeben; balb barauf 30g er Ipieber naä) 6ac§fen. i^n ber

erften §älfte he^ Sunt öern»eilte er längere 3ett in ©oölar, mo faft alle

fäc§ftfd§en i^ürften fic^ um feinen 2;§rDn öerfammelten. %üä) MaxU

graf Dtto öon SSranbenburg , bk ©rafen ^ermann öon Driamünbe,

2)ietrid^ öon SGßerben unb 33ern^arb öon 5Ifc§er§leben**) töaren 5u=

gegen, unb aEe 2Ba'§rfd§einlic^!eit fprid^t bafür, ba§ ber ßoifer e§ je^t

für gerat^en l^ielt, feine ©treitig!eiten mit htn ©ö^nen 5Ubred§t§ be§

Sparen beizulegen unb fie töiebcr ^u ©naben an^unel^men. Ob er

*) 2)ic ©ema^Un Ulrichs IL, be§ legten ©tafen bon 2öetmar=DrIamünbe, ent-

ftammte bem ^au|c ber tl^üringif^en Sanbgrafen: btettett^t beru'^ten l^ierauf

SubtotgS ?lnfbrüc^e. ^nä) loegen ber SSogtei be§ Stio^tex^ &o]ed toax früher

berettä ^hJif^en ben Sonbgrafen unb ben 3l§fantern ©treit ge»efen. 33ergl.

aSb. IV ©. 39.

**) S^r «ruber @rof ?lbolbert öon SaEenflebt toar bereite geftorben.
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feinen ?lnfprüc^en auf bit (Srbfd^oft beg ©tafen SSern'^orb förmltd^

entfagt ^ot ober fte nur ftini^tt)e{genb ru!§en lieB, fte'^t bol^in. TO
dn ficf)ere§ ^eiäjm, bofe er in bie[er Sät f\d) mit ben 3tä!amcm

h)ieber üerfö^nt ^otte, ift on^ufel^en, boB er, a(§ noc^ im Saufe be§

Sa'^reä ber S5ifd§of Söilmor öon SSranbenfturg fiarb unb ha^ Som«

!apite( ju feinem ^'lac^folger ben oug 33remen öetlrtebenen 5Igfantcr

Sifrieb tüä^lte, einen offenfunbigen 5tlejanbriner , ber ^Joifer i^m bod^

unbeanftanbet bie ^nöeftitur ert^eilte.

5lm 29. Tlai toat ber ßoifer in ^ulba*) unb begoö ftd^ im

_3lnfQnge be§ ^uni naä) ^^^anffurt. 3n großer 3fl^t tooren l^ier öor

i'§m geifllic^e unb hjeltlid^e ^Jürflen au§ ben r'^einifc^en ©egenben unb

au§ onberen 2;§eilen bey Üteic^y erfc^ienen; unter i^nen irar Qud^

Sonbgraf Subnjig, ber ftc^ unfereS 2ßiffeny in ©oSlor nic^t eingefunben

l^atte. 6r fc^eint l^ier cffcntlid^ mit feinen -Jtnfprüd^en auf bie n)eimQr=

orlomünbifc^e ßrbfc^aft gegen bie 5Iy!anier — öon benen ftc^er ber

SJlortgraf Dtto, trenn m<i)i auä^ mel^rere feiner SBrüber, zugegen njor —
^eröoigetreten gu fein, etnjarb fic^ ober bamit foum beim .ßaifer bie

erhoffte ©unft. €o geringe Berechtigung feine ?lnfprüd§e l^obcn

mochten, fuc^te er fie boc^ noc§ im Saufe be8 S^a^rei mit ben Sßoffen

geltenb gu machen, ^ec! griff er bie Sefi^ungen ber 5l§fanier an, gur

S5ergeltung brachen fie öermüftenb in S^üringen ein, unb Submig

fud^tc bann njieber bur^ bie ^^i^i^öi^ung 2öeimar§ fic^ an bem ©rafen

^ermann gu röchen, ^einridj ber Sömc mochte bie i^tljbe gmifd^en

ben Söhnen feiner olten SBiberfod^er mit S5efriebigung anfe^en. S)en

ßaifer, rtelc^er bk Gräfte «Sac^feng jenfeitö ber 3llpen öermenben tuoEte,

fonnten fie nur mit S5eforgniffen erfüKen.

Sn biefer 3fit befd^aftigten ben ßaifer bor ^IITcm bk bö^mifc^en

SSer^ältniffe. ^önig äötabiflam, ber ftc^ in feiner me'^r al§ brei§ig=

jä!§rigen Ütegierung nic^t geringer ßrfolge ju rühmen i^atte, mar burd^

bie unglüdlic^en Sal^burger Söirren mit bem ßaifer, feinem alten

SBaffenbruber, in bk mibermortigften ^ermürfniffe gerat^en.

*) damals toat bet ®raf 5ß^Uipp bon glonbetn am ^ofe, ber fd^on jcit langet

3cit bie enge SSetbinbung be§ Äaifcr§ mit flöntg Subtoig bon fjtanftetd^

betrieb.
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S)er olternbc unb Don ^ranf^ett !§eimgefu(^te .^öntg erfuhr ül6er=

bte§ j(^toere§ 2nh in feinem eigenen §Qufe. ©eine gtoeite ©emal^Iin,

bie t^üringif(i)e Subita *), toar eine ^^xau t)on blenbenber ©c^ön'^eit,

lebl^aftem ©eifte, n)o'§lunterxi(f)tet, jelbft bet Iateinif(^en ©prac^e mäi^tig

unb auä) in ber @efc^i(i)tc erfaßten, ^uxä) il^ren ßinfluB toax 1168

einex i^rev S5erhianbten, ©otttoolb mit 3^amen, ^um 35ifc^of t)on 5j5TQg

er'^oben tootben, unb ba er noc^ t)ox ber Söei^e ftaxB, ^otte fie bie Söa^t

Quf ben 5[Jlagbe!6utget S)Dm'§enn f^tiebxic^ qu§ bem ©efd^lec^t bex

^folggxofen t)on ©oi^jen, bex i^x gteic^faHö öextoanbt tüax, ^u lenfen

gemußt. (Sin ©ünftling bex Königin mox auä) bex ©xaf SBciflom, in

beffen §önben befonbex§ bie toeltlic^en 3lngelegen'^eiten be§ SonbeS fic^

Befanben. 2)iefex ^otte ben Sotn be§ ^toeiten 6o^ne§ be§ ^ßnig§,

©njotopuH genonnt, exxegt unb babuxc^ fein eigene^ S5exbexben l§exBei=

gefül^xt. ©matopul! übexfiel Sößciflam in ©egenmoxt bex Königin unb

töbtete il^n; bie Königin, tüet(^e bem 2öüt^enben meieren tüoüte, foE

felBft an bex §anb eine Söunbc ex^alten ^oben. ©motopul! tüuxbe be§

SonbeS bextüiefen, flüchtete naä) Ungoxn, gemann inbeffen bic ©unft

be§ 5Salex§ tüiebex, ftoxb oBex halb nad) feinex 3tüc!fef)x. SSefonbexS

biefe pu§Ii(^en Seiben ft^einen ben ^önig nic^t lange naä) bem

polnifdjen 5?xiege ^u bem ßntfc§Iuffe betoogen gu l^aben, bie Ütegiexung

niebex^ulegen unb bie !öniglid§e ^xone unb ba§ Sanb feinem älteften

©o'^nc f^i^iebxic^ gu ükxgeften. ß§ gef(^ai^ boS o'^ne bie ^wf^iwimung

bex SBö'^men unb o'^ne bie ßinmiüigung be§ ^oifexS. S)ex alte 5?ßnig

behielt fic§ füx feinen Untex'^alt bk ^exxfd^aft SSubin in SSöl^men tjox;

feine S^age moEte ex im Moftex ©txa'^ort) befc^Iie^en.

©ie eigenmächtige S5exfügung SBIobiftamg bexte^te ^liemonb me^x

aU bie ©ö'^ne jenes ©obeftam L, bex einft !xaftöott übex SSöl^men

ge^exxf(i)t Ifiatte. S)ex ältexe üon i'^nen, metd^ex ben 5Jlamen be§ S5otex§

txug, fd^mad^tete , toeil ex feine 5lnfpTÜct)e ouf bie ^exxfc^aft nid^t auf=

geben moHte, fc^on feit ätoölf Sa^xen in einem ^ex!ex be§ S5ö!^men=

!önig§; bex jüngexe, Ubalxic^, lebte in S)eutfcE)Ianb, meift om §ofe be§

3[Jlax!gxafen Otto öon ^fJieifeen, mit beffen S^oditex ©op'^ie ex üexmä^lt

toox. ßx "^atte ga^lxeti^e SSexbinbungen in SBö'^men, too man mit bex

ungetüö'^nlic^en ^infe^ung i^xiebxic^S unjufxieben toox; ex befa^ äugHd^

bie ©unft be§ ^oifexS, in beffen SDienften ex fic^ al§ äubexläffig bietfac^

*) Sine ©d§»eftet be§ Sanbgrafen Subtotgg be§ ©ifernen öon S^'Oüringen.
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beträ^rt "^atte. ^e^t brong er in ben Stallet bte ©tnfe^ung f^riebxtc^S

nid^t an^nctfentien unb fanb mit feinen Soxftettungen &ä)bx; benn ber

Stai\tx, oBtDo'^I er ^^riebrid^, ber ii)m in ;3talien S)ienfte geleiftet l^otte,

tDD^tooEte, toax bod^ mit ber ^rt feiner ßr^eBung ^nm 5Tönige

fSbtjxmn^ unjufrieben. 6r befc^ieb SÖIobifloto unb i^riebrid^ 3U einem

^oftoge md) ^^ürnberg; 3uglei(^ Befahl er il^nen ©oBeflatü qu§ bem

Getier 3u entloffen unb gu bem ^lümberger %aqe mitzubringen; auä)

bie Böl^mifd^en ©rofeen foßten bort erfc^einen.

Sötabiffam unb ?|riebrid§ !onnten ftd§ nid^t entfallenen nad^

^^lümBerg gu ge'^en, fonbten Dietme'^r ben SSifc^of öon ^ßrag mit bem

©rafen Sßit!o bort^in, um ben Äaifer huxä) gro^e ©elbonerBietungen

t)on feinen ^orberungen oBgubringen. 3l6er bie ©efonbten erreichten

3li^t§, Weber bei Ü^rem erften ©rfd^einen, no(^ aU fie mit l^ö^eren

Hnerbietungen abermals gurüdEfe'^Tten ; öielmel^r erfolgte eine neue S}or=

labung auf einen §oftag rndj ^ermSborf *). ^^of^gebrungen entliefe je^t

SÖIabiflato ben SobeftahJ aug feiner §aft. ©iefer !am nad^ ^ßrag,

lüo man i^n e'^renboK emt)fing ; bennod^ mißtraute er balb bem Könige

unb feinem <So!^ne, gumal ein ©erüd^t Verbreitet toar, ha^ man il^n

blenben tooKe. 3Jtit feinen ^Inpngern entfernte er fic^ bei ?Jlad^t auS

$Prag unb eilte gum ^aifer noc^ ^erm§borf, mo'^in fic§ nun balb

auc§ 2ÖIabif(att) unb ?5riebrid§ mit einem ©efolge bö^mifd^er ©rofeen

begaben.

3u §erm§borf tourbc über ha^ Sd^idffal S8o^men§ entfd^ieben.

S)em .Rönige SBIabiftam unb feinem 6o^ne ^^nebric^ mürbe ba^

^er^ogtl^um genommen, meil Srfterer ju ©unften be§ Sedieren über

baffelbe o^ne ^uftimmung ber 35ö^men unb o'^ne SSeai^tung beö !aifer=

Iid§en Se^n§red§te§ Verfügt f)aik. S)er ßaifer tooHte barauf ba§

^er^ogf^um mit fünf ^^a'^nen ber §anb be§ in Streue erprobten

Ubatri(^ übergeben, bem auä) bie SBiJ^men geneigt 3U fein fd^ienen.

?lber Ubalric^ mie§ bie SBele'^nung gurücE, inbem er ba^ S5orred^t feine§

älteren SruberS Sobeflam aner!annte. So mürbe ©obeflam ^er^og

Don SSöl^men. 6r unb fein SSruber öerfprac^en eibli(^ bem ^aifer il^n

auf bem 3itgc gegen bie Sombarben ju unterfiü^en; aufeerbem öer=

") 2^m Sac^fen»2lttenBurgtfd^en unteext ©era. 2)et ^oftag ju .^ernt^borf läfet

fic^ c^ronologifc^ nic^t fidler fefljiellen, fd^etnt aber im September 1173 ge«

I)alten ju fein.
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^)fli(^teten [ie fic§ für einen onftänbigen Se6en§unterl§ült be§ alten

^önig§ ju forgen. H6er btefer ^ielt jt(^ in S5ö!^men unter ber ^err=

fc^aft ©o6eflatr)§ nic^t me'^r für ftc^er ; er begab ftd^ auf ein @ut feiner

(S}ema"§Iin, h)eld§e§ 5Pler genannt toirb*). §ier lebte er fortan mit

feiner ©ema'^Iin Subit!^ unb ©lifabet^, ber ©emo'^Iin ^Ji^iebric^S,

einer ungorifd^en .Königstochter, ftarb aber fd^on nad§ t)ier Tlonakn

(18. 3ionuar 1174). ©eine ©ebeine tourben guerft in 3!JIeiBen bei=

gefc|t, nac^ fur^er ^eit jeboc^ mit 6obef[att)§ SrlaubniB nac§ bem

^lofter ©tra'^oni übertragen. 5luc§ fein 6o^n f^riebric^ fe^rte 3unö(i)ft

nid§t nac§ SSö^men 5urü(f; öier ^af)xe lebte er in freimiÜigem (Sjil,

balb in Ungarn, balb in Deutferlaub.

6obef(an) fanb in ^rog eine günftige Slufna'^me; nac^ oIt=

l^ergebrad^ter Sßeife tüurbe er auf ben .^erjogSftu'^l er!§oben unb

empfing bie §ulbigung ber SSö^men. (Sr !§ielt ha^ üted^t im Sonbc

aufredet unb na!^m fic§ befonberä ber nieberen klaffen an, toeSl^alb

man i^m ben 5'lamen be§ S3auern!^ergog§ gab. 2)en 2)eutfd§en im

Sonbe fc§eint er im .^er^en nic^t günftig getcefen ^u fein; benn balb

befc^tüerte ftd§ ber 5laifer, ha^ er \>en $ßrager SSifc^of, obtt)o!§t er biefem

bertoanbt, unb einen anberen ©eiftlic^en, ber gleict)fal(§ bem 5laifer

bermanbt tüar, übel bel^anbele. Db bem fo wax, un^tDeifel^aft ftanb

boü§ ber neue ^er^og in einer fe!§r abhängigen Stellung üom 5?aifer,

tuoS er 3u feinem 3[JliBgefc^idt nur 3u balb t)erga§. 2)ie !önigli(^en

6^ren, bie fic^ SBIabiflaH) getoonnen unb ouf feinen ©o^n ^^riebric^

übertrogen ^atte, tüaren bem neuen ^er^oge berfogt. SSon ber ßönig§=

frone S3öl§men§ tüor öortäufig nid^t me'^r bie Stiebe.

5Im 29. ^flobember 1173 njor ber IJaifer mit feinen @ö!§nen,

^önig .^einrid^, -^er^og f^riebrid^ unb bem brittgeborenen Otto, fotoic

mit feinem Sruber ^fal^graf J?onrab ^u 2öorm§. SSiele geiftUd^e

f^ürften, bie (^rgbifd^öfe bon ^ain^, J?ö(n unb Srier, bie S5ifd§öfe t)on

Augsburg, 2öorm§ unb ©peier toaren am §ofe, unb o'^ne S^^oge

fanben bamal§ mic^tige SSeraf^ungcn über bie beborfte^enbe §eerfa]§rt

*) 9lac^ ber getoöfinUd^en 5lnna'^me 5Jlerana bei ©touc^au. 2Bie bott äötabiflatoS

©ema'^Un ju SSefi^ungen fam, tft nid^t nad^jutoeifen.
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ftait; fc^on bte ^Intoefen'^eit ß^rifttonS tionMain^, ber crfl !ur3 ^ubor

au§ Sftalien ange!ommen trat unb Balb nad^l^er bo'^in gurürffel^rtc,

tDeift borauf "^in. ?luc^ bteömot muBte ber .ßaifer Be|onber§ auf bie

Untexftü^ung ber 33ifd§öfe redfinen.

5Ritten im SBinter he^ab f\^ ber i^otfer bonn nad^ jt^ürtngen^

tüo er ha^ 2öet'§na(^t§feft , tua^rfd^einlic^ gu Erfurt*), feierte. 2)ie

3?e^be, mlä)c tnätoijc^en Sanbgrof Subtüig gegen bie ?l§!anier begonnen

l^Qtte, forberte feine 5lntt)efenl^eit, unb ol^ne Zweifel 'ijat er bie 5!ampf=

Infi feines 5leffcn ju gügeln gen)u§t. ©ein 3oi^n gegen bie 5IöIonier

fjQtte ftc^ gelegt; gerabe bamali inbeftirte er ©ifrteb mit bem 25i§=

t^um SronbenBurg. S5iö in ben Einfang be» ^äx^ 1174 üertueilte

ber ßaifer in ben tt)üringif(^=fö(^fifci§en ©egenben, tuo er gu ^Jterfeburg,

S^iüeba**) unb CueblinBurg ^of l^ielt. 3lm 21. i^tbxmx toax er ^u

5!JierfeBuTg mit großem ©efolge, in bem fic^ au6) dr^bifd^of 2Bic§mann

t)on ^Jlagbeburg, ^er3og ^eirrid^ ber Sörae unb bie allonifdien SSrüber

9JiQr!grQf Ctto unb ©raf S)ietri(^ Befanben. S)er ßaifer mor bereit^-

tjottouf mit ben Sflüftungen für bie Eröffnung be§ lomBarbifd^en 5?riegg^

gugeS Befd^äftigt, fd^on leBte er gong feinen ßriegöplänen.

9J^it großem ©lan^e feierte er ba§ Ofterfeft (24. ^äx^) in 5lQd§en,

in ber Stobt Bax\^ be§ ©roßen. ^n ber geftproceffton trugen er, feine

©ema^lin unb ber junge .Rönig .^^einrid^ i'§re .ßronen. 6ine üBerou^

flattlid)e SSerfammtung öon geiftlict)en unb meltlicfien ©roßen umgoB-

ben i^aifer. 5[Ran fa^ in berfelBen ben ^an^Ier ^opfi ßalijtS in., ben

GorbinalBifd^of ^JJortin Don S^ufculum, ber fd§on geraume ^^it in

S)eutfc^Ianb bertoeilte, bie ©r^Bifd^öfe ^l^ilipp öon .Röln unb 5lmoIb

öon S;rier, ben S5ifd^of Üiubolf t)on Süttic^, bie ^erjoge ^einrid^ bon

SimBurg unb ©ottfrieb t)Dn Sömen, bie fid§ Beibe auä) ^erjoge üon

Sof^ringen nannten, ben ^Pfaljgrafen 5?onrab Bei 3l^ein, ben Sanbgrafen

Submig unb feinen trüber ^einrid^ üloSpe***), bie ©rafen ^einrid^

öon S)ie3, ßngelBert Don SSerg, SBil^elm bon Sülid^ unb biele onbere

Ferren. S5efonberc 5Iufmer!fam!eit erregten bamal§ ©efonbte beS-

*) 5la(^ ben Erfurter Slnnolen, toä"^renb bie ßöinct ß^ronif anglebt, ba% bet

fiaifer ju ^lltenburg hai i^e^ begangen f)abi.

**) UnjeteS 2Bif|en§ l^at Siai}ex gtiebric^ nur bantal§ feine fReftbena am Ä^jt^^uf«

gehabt
***) .g)einri(^ g{a§pe mu^te bantal^ ba? neue <Böiio% aSinbecE am JR'^ein an bm

©raten ©ngetbcrt bon Serg ju Sc'^en geben.
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©ultan§ ©olobin, bie jc^on feit 5Jlonoten om faifetlic^en ^ofe t)er=

tüeilten. 6ie l^otten !oftbarc @efd§en!e bem ^aifer übex^xaä)t, um
befjen fyteunbfc^Qft intern ^etrn ^u gctt)mnen; [ie foKen Qud^ bcn

5luftrag gehabt ^aBen, um eine Soc^ter beö ^aifer§ für ben ©o^n i'§xe§

^ertn gu toerben, unb ©olabin foK tietfproc^en l§oben, toenn biefe

Söcrbung ©rfolg ptte, nid^t nux aüe gefangenen (S^tiften freizugeben,

fonbern oud§ mit feinem ©o!^ne ^um 6^riftent!^ume überzutreten —
SSerfpred^ungen , bie, ttjenn fie gemadjt tourben, unmöglich ernftli(j§

gemeint toaren.

SSon ^ac^en begab fic^ ber Reifer nai^ 5ltjmtt)egen , tro er fid§

einige Seit aufl^ielt unb bie bort üor i^m erfc^einenben ©ro^en jur

2;^eilna]§me an ber ^eerfal§rt auf§ 5^eue eiblic^ Verpflichtete. 3lm

11. Sipril trar er in 5!JlQftric^t, am 9. Tlai gu ©in^ig am Utjdn, ha^

jpfingftfeft (12. ^ai) feierte er auf ber S3urg ßoc^em an ber Wo]ei

unb begab fid§ bann nadt) bem bon U)m erbauten ^Paloft 5u ^aifer§=

lautern *) ; l^ier l^atten fid^ aud) bie (Sr^bifd^öfe Sötd^mann üon 5[)lagbe=

bürg unb 3Irnolb öon Syrier, bie ^ifd^öfe tion Söürzburg, 2öorm§, 9[Jle^

unb %oüi, be§ ^aifer§ 6d§mager ^er^og 5!Jlatt!^äu§ öon Sot!§ringen,

©raf §ugo bon 2)ag§burg, @raf §einrt(^ üon 2)tez unb onbere §erren

eingefunben. SSefonberg bie SSer'^ältniffe be§ oberen Sot^ringenS tnerben

bomaI§ in S5etrad^t gebogen fein, unb für biefe mar eg nid^t o^ne

S5ebeutung, ha^ ber ^aifer einen 2;^eit ber SSrabangonen , bie nod^

immer für jene ©egenben ein 6d^recEen maren, in feinen ©ienften über

bie 5llpen ^u fü'^ren befd§lo§. Um ben 9. :^uni ^atte er an einem

Orte, ber Söiüelinburg **) genannt mirb, eine ^ufammenlunft mit

©cfanbten italienifd^er fjürflen, bie gelommen maren, um i^m bie

Ergebenheit il^rer Ferren ju bezeigen unb it)m ©eleit über bie W,pm

3U tJerfpred^en.

*) 5lm 23. mai 1174 ftettte ber ilaifer eine Urtunbe au ÄQijevsIoutcrn aui;

fie betraf einen ©treit ätoifi^en bem ^ro^jjl unb bem Äajjitel be§ 3Jlorien=

1iift§ 3U Slad^en, tüelt^e ©tabt in ber Urlunbc sedes et caput regni genonnt

hjirb.

**) S)ie ßagc la§t fid) nid^t mit ©ic^er^eit bcjlimmen. 3Jlon f^at an 2Iöen(^e§,

beutfi^ aOBiffliSburg, ober an bie SßebelSburg bei ^oberborn gebadet. 2)er

Äaifer tvav aber auf bem Söege öon i?aifcrslautern noc^ gicgen§burg, unb

ba liegen beibe Orte toeit ab. Sßietteic^t ift Söaiblingen gemeint, boS ouf

biefem Sßege fic^ finbet.
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5lKe SßorBereitungen gut ^eerfo^tt tüoten getrojfen. S)e§ 5?aijer?

Söille Itiar, binnen .Kurzem Seutfc^Ianb gu berlafjen. Ueberoll lf)Qlte

er gefu(j^t geoxbnetc 25er^altnif|e aurüdEäuIafjen ; nut bie unglüdlid^en

Saläburget äöirren toaren noc^ nic£)t gelöft. 2)er ^oifex l§ielt e§ für

geboten, el^e er über bie 3llpen ging, au(^ !§ter enblid^ mit Sntf(Rieben»

l^eit burdjgugreifen, unb l^atte beg:^alb einen S^leic^ätag naä) 9legen§burg

auf ^o^annii berufen.

2)a bamaly ber ^ergog .^ermann Don ^ämt§en mit bem jungen

9Jlor!grafen Ottofor üon ©teiermar! ober bielme'^r mit beffen 9Jlutter

unb 2}ormünberin ^nigunbe öon SSoPurg, bie ftet§ bie Umtriebe be§

6r3bif(^of§ Slbatbert begünftigt l^otte, in i^ei)he tag, öerlangte ber Äaifer,

ha^ ein Söaffenftißftanb ^mijc^en i'^nen bi§ gu bem 9llei(^§tage gefcfjtoffen

toürbe, ber ^erjog aber 5tbolbert bon bem 6at^burgifcE)en fem ]§altc

unb i^m aEer Orten entgegentrete. S)enn ^tbalbert fjotte fn^ feit bem

©algburger 5tage im ?5ebruar 1172 leine^megS ru^ig Oer!§aIten. Snt

Saufe be§ Sa!§re§ !§atte er fogor eine ^robinjialftjnobe nac^ Seibni^

berufen unb bie ^Prälaten be§ ßr^ftifteg ^u berfelben befctjieben, obtoo^l

fie, felbft toenn jte getooEt, bort ntd^t l^ötten erfc^einen !önnen. 2;ro^=

bem befi^merte er fxä) M ^ap^i Sltejanber über i§r SluSbleiben unb

in einem ©einreiben Dom 12. Slpril 1173 fc^arfte biefer ben ^Prälaten

auf ba§ ^eftimmtefte ein, ben Sabungen be§ @r,^bifc§ofö in ^ufunft

f^olgc gu leiften. Slbalbert, ber im 6al,^burgif^en nirgenbö mel^r

fieser toax, bem feit ber S^ronumn^ätjung in S3ö!§men au^ bort feine

3uflu(^t§ftättc me^r offen ftanb, irrte toie ein ^lü^tling um^er; meifl

fc^eint er hei bem 3Jtartgrafen bon ©teiermarf unb Ui bem ^ergog bon

£)efterrei(^, feinem Ol^eim, Unterl^alt gefunben 5u !§aben.

S)er ßaifer erfdjien rec^tgeitig in 9flegen§burg , too ftd^ fo bicie

f^ürften eingefteEt Ratten, ba^ mon meinte nie einen glängenberen

9fteic§§tog in SSoiem gefe^en gu l^aben. 9}lit Slugna'^me Sdbertö bon

i^reifing toaren alle 35if(i)öfe S5aiern§ gur ©teEe; unter il^nen aud^ ber

erft lüxßä) extüä^k SBif(^of Ülic^er bon SSrijen, ein 6tubiengenoffe

unb eifriger 5In:^änger 2l[ejanber§, unb SSifc^of §einric§ bon ©ur!,

beffen oleyanbrinifd^e ©efinnung tro^ feineg SBeftrebenö, fic§ ber

?(b^ängig!eit bon ©olgburg gu entgie^^en, ungtoeifel^aft n^ar*). Sluc^

*) 3}on Sifc^ofen aufier^alb SBaietnä toar unfete§ SDBtjfen§ nut äöid^raann ton

^D^agbeiurg anluefenb.
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bic meiften ^Prälaten unb btc angeje'^eneten 5[RtnifietiQ(en ber ©ar^burger

^trd^e tDoren zugegen, bann ^afilreid^e toeltlit^e ^^ütften, namentlid^ ou§

bem 35atetnlanbe : ^er^og ^etnttd^ ber Söwe, ^et^og ^einttc^ üon

£)eftertetc§ , ^exjog ^ermann bon ^ärnf^en, $fQl3gtaf Otto bon

SißtttelSbQC^ mit feinem 33tuber Otto, bie ^Jlarfgtafen SSettl^oIb t)on

fSofßüXQ, unb Setf^olb öon Sfltien, ©rof S^iapoto toon Ortenburg, bie

SButggxQfen ^^riebticf) unb ^einricf) t)on 9?egen§buTg unb Slnbete. 5lu(^

ßräbifdjof 5lbnlbert l^atte fi(^ mit feinem O^eim §einridj Don Defter=

xziä) 3u ülegengburg eingefteEt, obfd^on fditoerlii^ eine Sobung beS

^aiferS an i^n ergangen mar; balb genug mu§te er fid^ überzeugen,

bofe tjon biefer SSerfommlung für i^n nitfjtS mcl^r ^u "^offen mar.

2)ie§ geigte f\d) fc^on, al§ am 3tage öor ber Eröffnung be§

9flet(^§tag§ (23. ^uni) ^tid^er bon SSrijen tro^ ?lbalbertä (Sinfprad^e

t)om 23ifd)of ^einrid^ t)on ©ur! gemeint mürbe; nod^ beutlic^er, alö

am folgenben ^iage ber ßaifer fogleidt) eine befinitiöe @ntfdf)eibung über

bie ©algburger ^ird§e Verlangte unb gunacfift 9iid§er bon SSrijen gur

Xlrffieilöfinbung aufforberte. S^lid^er erüärte fid^ für Slbalbertg 5lb=

fe^ung; man meinte au§ ^aä^t für ben Söiberfpruc^ beffelben gegen

feine 2Bei^e, bodf) lä^t fid) ein fo perfönlid)e§ W.oiiti bei feinem öiel

gerü'^mten ß^oralter !aum annel^men. fRid^er§ 6prud^ traten bann

^einric^ bon @ur! unb bie anberen ©uffragane ©algburgS bei, be8=

gleichen ber S)ompropft ©iboto unb bie anberen anmefenben ^Prälaten

ber ©al^burger 5lird§e; auc^ bie meltlid^en ^yürften mit ^luSna'^me be^

^er^ogä ^einric^ öon Oefterreic^ erüärten fid^ für ?Ibalbert§ 5lbfe^ung.

©obalb biefe au§gefproc^en mar, mahlten bie anmefenben ßlerifer unb

gjlinifterialen ©algburgS mit Suftimmung be8 ^aiferS unb ber ?}ürften

ben bilt)erigen 5Propft bon S3erd§te§gaben ^einrid^ jum ßrgbifd^of, unb

eg erfolgte unmittelbar barouf bie i^nf^ronifation beS ©emö'^Iten. S)er

5!aifer erfreute i^m bie Snbeftitur mit bem ©cepter unb gab i^m bie

aSefi^ungen feiner ^ixä)e, meldte er in ^änben ^atte, bollftänbig ^urüdf.

2)ie anmefenben ^^ürften, meldte ©algburger Se^en trugen, on i^rer

©pi^e ^einric^ ber Söme, '^ulbigten i'^m unb er'^ielten i'^re Se^en be=

[tätigt. 5lucE) bie bifcf)öflidje Söeil^e §einrid§§ fd£)eint fc^on in ben

nädfiften Xagen erfolgt gu fein.

©0 mar nad^ bieljä'^rigen SBirren enblic^ burc^ ^aifcr unb Mä^
über ©aljburg entfc^ieben, unb man !onnte ^offen, t>a^ \\ä) in bem

!^art '^eimgefudjten ^iätljum eine neue Orbnung befeftigen mürbe.
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SQÖenn qu^ (Sinjelne üon bcm SoI^Burget 5?Icrug ftd^ an ber S^ol^t

nid^t betfieiligt l^atten unb fic§ üon bem neuen ßt^bifd^of fern !§ielten,

bie ^[J^el^rgQ^t no^m an ber 6r!§ebung bef|eI6en um jo mentger 5Jnfto§,

oI§ er ein tobellofer, bur(^ SBilbung ausgezeichneter 5Rann njor, ber

bisher aud^ al§ Sltejanbriner gegolten ^atte. @o gertife bie 2lbfe^ung

3lbalbert§ im 2Biber|prud^ mit aüen S5orfd^riften be§ 5papflc§ ftonb,

I^Qtte man bod^ in Sflegenöburg geflifjentlic^ ?llle§ öermieben, toa^ bie

Sal^burger 5fird§e genöt^igt ^ätte fid^ öon 5llejanber loS^ufogen unb

ben ©egenpapft on^uerfennen. ^n feiner fird^Iid^en ^olitif geigte ber

.^aifer fid^ l§ier nad^giebiger, al§ man öon i^m ermartet l^atte.

.^ergog ^cinric^ öon Cefterreid^, ber allein gegen bie ^Ibfe^ung

5{balbert§ Sßiberfprud^ er'^oben ^atte, öerhjeilte noc^ längere 3eit om

^ofc beS ^aiferS unb fc^eint ftd^ in ba^ Unabänberlic^e ru'^ig gefügt

5u i^aben. 2öenn man aber haQ ®Ieid§e öon Slbalbert ermartete, fo

erlebte man balb bie ßnttäufd^ung. (SogIei(^ nad^ ben 3f{egen§burger

35orgängen überfanbte er mit einigen i!^m getreuen ^^rälaten eine

SSefc^merbefd^rift über feine (Sntfe^ung an ben ^apft; ber Ueberbringer

berfelben mar fein ^aplon 6r(i)enbalb, ein ^ononüer beö ©tiftS

3fleid^erBberg , ber fid^ fd^on jum britten 5[RaIe ber befd^merlid^en SfJeife

unterzog*). S)urd^ ©d^reiben öom 8. September 1174 erüärte ber

^apft bann bie Slbfe^ung 5lbalbert§ unb bie Söal^I ^einric^g für un=

gültig unb mieg bag S)om!apiteI ju ©aljburg an, 3lbalbcrt aud^ ferner

ben fc^ulbigen ©e'^orfam gu leiften ; ben ßarbinal ^onrab bon 2BitteI§=

haä), ber bamalS mieber mit einer Segation in S5aiem beaurtragt mor,

forberte er auf, einen Süermin unter ©trafanbro!§ungen gu beftimmen,

biä 5u meld^em bie SSifc^öfe bon @ur! unb S5rijen unb ber ©at^burger

Sompropft fict) aufd 9leue ^Ibalbcrt p untermerfen, <§einrid§ aber nad§

25erc^teagaben äurüd^ufe^ren tjätte. Sn^tüift^en ^atte aber 5lbalbert

felbft fd^on über feine Söiberfac^er geiftli(^e ©trafen öerpngt. ©o
^attt er nid^t lange nad^ bem 3{egen§burger 2age gegen S5ifd§of

^einrid^ öon ©ur! bie ©jcommunication au§gefproc§en , bie freilid^

faum eine äöirhmg !§atte**).

*) (Jrd^enbalb ftatB auf ber giüdEreije om 12. Dftober 1174 noc^ auf italifd^em

SBoben; bie pöpjiUij^cn Sd^tciben gelangten aber burc^ 33ermittelung be§

Patriarchen bon ^Iquileja an i'^re ^ejiimmung.

**) ^etnric^ öon ©urf jlarb fc^on am 3. Oftober 1174. 25ie 3)om'^erren unb

2JJinifieriaIen be§ SBistl^uml tDäf)Iten barauf, o^ne ha^ Sefe^ungsre^t bei

(Siefetiree^t, Äatferjeit. V. 46
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•S5alb gtifl ^IbalBert aud^ ju hjettlid^en Sßaffen. S5on ben ©renken

ßätnf^cnä unb bcr Stetermax! qu§ brang er im 3)ecem6er 1174 gegen

6aläburg tior unb ftanb am 2öei^nad)t§feft öor ber 6tabt. 6ä toar

auf eine UeBerrum))eIung ber ©tobt abgefe'^en, bie aber mißlang. 6x3=

bijd^of ^einrid^ war gerüftet, bie 6tabt ge|d^ü|t. ?tbalbert mufete ab=

3iel§en, unb §einri(^, unterftü^t tion bem jüngeren Otto bon SöittetSbad^,

brängte if)n na^ Äärnt^en gurücf. 2)ie fc^limmfte 2öir!ung be§ ber=

fehlten Unterne'^menS tüar bie toac^fenbc S5erormung ber ©al^Burger

^ixö)i; benn mit bem SSermögen berfelften l§atte man bon beiben 6eiten

bie 6treit!räfte getüonnen.

@D ^at bie fJo^Qß Ö^Seigt, ba^ bem ©at^Burger (Srgftift au(^ burd§

bie 9flegen§Burger S5ej(^Iüffe nod§ nid^t hk ertoünfc^te Uu^t bejd^ieben

ttjar, aber ber ^aifer !onnte, aU er im i^uli 1174 SBaiem berlie^, bie

Hoffnung ^egen, aud^ '^ier l^altbate 3#änbe gefd^affen ju ]§aben. Su

ber 5!Jlitte be§ S^uti tuar er in ©onauttJörtl^ , tuo er mit bem SBifc^of

tion SSamberg ein jd^on frü!§er t)er!§anbelte§ , für fein §au§ tüid^tigeö

©efd^äft 3um 3lbfc^tuB brad^te. S)ie grofecn SSamberger Selben, toeldfic

©raf ©ebl^arb bon 6uläbad^ trug, ber o^ne männlid^c 9lad^!ommcn

Ujar, foüten nad^ bem Stöbe be§ ©rafen ben ©ö^nen be§ ßaifer§,

fjriebric^ unb Otto, ^ufaüen, njogegen fid§ ber ßaifer bem SSifd^ofe

1200 maxi ©über au aal^Ien öerpflid^tete.

9lod§ einmal begab fid^ ber J?aifer in bie mittelrl^einifd^en ©egenben.

3lm 2. ^uguft toar er auf bcr S5urg 2:rifel§. 5lm 1. unb 2. ©eptember

l^atte er in 35afel eine ^ufammenfunft mit bem ©r^bifd^of t)on Syrier,

^eraog 5!Jlatt^äu§, bem Sifd^ofe unb bem ©rofen bon 5Jle^ unb anberen

Ferren Oberlotl^ringenS. ©d§on ftanb er an ber ©pi^e be§ ^eereS,

tt)eld^e§ er über bie 5ttpen fü'^ren toottte. 6r beabfid§tigte auf bcm=

fetben Söege burd^ bie burgunbifd§en Sdnber unb über ben 9Jlont 6eni§,

auf bem er im 5!Jlära 1168 feinen ütüdaug betberffteüigt ]§atte, biegmal

in bie Sombarbei einjubringen. 3lm 5. ©et)tember foKte ber 3lu§aug

be§ ^eereg erfolgen.

©aläburger ©tjbifd^ofS ju bead^ten, ben ©om^ropji 9lomanu§ ju ^einrid^§

^lad^folget. 61 ifl auffättig, ba% 3lbol'6ert feine ©infprad^c exiiob, obtooii)l

9lomanu8 an ben Ülegen§butger SSorgängen bet^eiligt toat, tote bo^ 5Pa|)ft

Sllejanber bie fSiaf/l 5e|lätigte unb ber 5pattiard^ t)on Slquitejia ben neuen

58tfd^of toei'^tc.
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UeBet ]eä)^ ^d^xz l^ottc hex ^aifer in S)eutfc^lQnb öerhjcilt unb

untet unföglicfien -ilJlül^en bie SSer^ältniffe fo geotbnet, bQ§ er bcn

^ampf in Italien n)iebet aufnetjmen !onnte. 6§ njat i^m gelungen,

fein burd^ bie fc§h)eren ^Jlieberlagen be§ Softes 1167 l^ödtift gefätirbeteS

5Infe^en l^er^ufteKen unb feinem ©ebot in allen beutf(j§en Säubern

5Ic§tung ^u üerfd^affen. ©einem So'^ne ^einrid^ l^atte er bie ßönig§=

frone geujonnen, feinen ©öl^nen 3^riebrid§ unb Otto ha^ ^er^ogtl^um

©(i§tt)Qben unb grofee 5?ir(^enle!§en in fjranfen unb 35oiern gefid^crt

unb bomit feine ^au^maä)t fo ex^b^i, bo^ !eine onbere, olö bie

tt)elfif(^e, ft(^ xijx dergleichen lie^.

"^iäjt mit ^errifd^er ©eujolt l^otte ber ßaifer in bie ü6erQU§

fc^mierigen SSerl^ältniffe be§ 9fleid§§ eingegriffen, öielme^r War er un=

abläffig mit ben Surften gu 9lat!§ gegangen unb l^ottc hie mid^tigften

Streitfragen au§brüctlid§ il^rer (Sntfd^eibung öorbel^alten. (Sine lange

0iei'§e üon Üleid^Stagen unb ^oftagen ^iel^t fic^ burd^ bie ©efd^ic^te

biefer So'^te. ^\ä)i feiten öerfd^iebt ber ßaifer auf ha§ S5erlangen ber

f5fürften, bie feinen 5lBfxdf)ten miberftreben , hk (Sntfd^eibung , aber

fd^Iie^lid^ n)ei§ er bod§ feinen SöiKen burc^^ufe^en. (S§ ift babei t)on

unoer!ennbarer SBebeutung, ba§ er mit feinem eigenen i^ntereffe jugteid^

ba§ be§ mad^tigften f^ürften be§ 3leid§§, feine§ ißetter§ §einric^§ beg

Sötten, 3U Befriebigen tteife, fo bafe biefer in ber ttod^fenben Mfer=

mad^t e'^er eine görberung, al§ eine ©c^äbigung, gu fe^en ]§at. S^id^t

minber nü^te e§ bem ßaifer, ba§ bie beutfd^en 33ifd§öfe in ii^rer biet»

fod^ angefod^tenen ©tettung fid^ nur burd^ bie !aiferlid^e 5Jlad^t fiebern

fonnten, unb nac^bem fie einmal in ha^ 8^i§ma i^ineingegogen maren,

f\ä) eng tl^m aufd^Iiefeen mußten. 9liemanb l§at bie ^oliti! be§ ßaiferS

bereitmiHiger unterftü^t, al§ ©r^bifc^of S^riftian öon ^Jlaing, ber feiner

^ird^e, njo e§ ben 2)ienft beg ^aiferS galt, felbfl bie fc^merften Opfer

jumut^ete. ^

S)ic ^erfteKung ber inneren Drbnung im Wiä)e ^attt oud§ ha^

5lnfe]^en beffelben in ben öftlic^en Säubern gel^oben. ©c^on !riegerifd^e

2)ro'§ungen genügten, um ben ^olenl^er^og gur ©rfüttung feiner S5cr=

pflid^tungen gegen ba§i 9leid§ an^ul^alten. S)er SSerfud^, über ba^

bö^mifd^e ^erjogt^um o'^ne 3uftintmung be§ ßaiferö ju üerfügen,

mißlang tiöHig. ^n Ungarn !am e§ trieber ^u georbneten 3wftänben,

unb menn ber neue ^önig aud^ keinerlei ^Ibpngigteit bom ^aifer an=

er!annte, fud§te er boc^ bamalö frieblid^e SSerpttniffe mit bemfelbcn
46*
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ju unkxi)aikn. SJon tt)enbtj(^cn Eingriffen, rote fie fo oft ba§

^eiä) beunrut)igt Ratten, toax nid^t ntel^r bie Sflebe, feitbem bie

SGßenbenlänber öon .^einric^ bem Söteen unb ben SlgJaniern untex=

toorfen »axen unb bie bcutf(3§e ^olonifation in t^nen fteitex unb

roeitex foxtf(^xitt; fie fd^ienen fd)on tt)ie neue bem S'leic^e jugeftadifenc

^pxoüinjen.

Sie naä) Often, ttJQX anä) boi 3iei(^ na(^ Söeften gefid^ert. 2)ic

jd^on fxü^ex ongeBa^nten fxeunblic^en SSejie^ungen be§ ÄaiferS gum

fxonäöfifdEien §ofe l^atten fid^ erholten; e§ toax exnftlid^ bie 9lebe

t)on einex S5ermä^Iung ^pi^ilipp ^uguftö, be§ 6o'^ne§ ^önig 8ubh)ig§,

mit einex Soc^tex be§ ßoifexä getoefen. ^ßapft Ellejonbex ttjox boxüBex

im pc^ften ^Jlafee exfd^xocEen. 6x beauftxagtc ben ©x^Bifd^of öon 9leim§

5lIIe§ aufzubieten, eine folc^c SSexbinbung ^u '^intextxeiben ; ttjenn bie§

nic^t me^x möglid^ tüäxe, foUten bod^ 35oxfel§xungen getroffen hjexben,

bafe bex ^ixd^e baxQuS !ein ^lad^t^eil erhjacfjfe. Uebexbieg !§atte ^önig

Subroig bexeitS toiehex bie Sßoffen gegen ben ^önig bon ßnglanb cx=

gxiffen unb t^aik fc^on beS^alb ha^ gxöfete i^ntexeffe, fid^ bie Geneigtheit

be§ ßaifex§ ju ex^olten.

6§ tOQx Subttjig gelungen, bie eigenen ©öl^ne gegen ben SSotet

Quf^unjiegeln. 2)ex junge ^önig ^einxi(^ ^atte mit feinen SSxübexn

ülid^oxb unb ©ottfxieb ben §of be§ 25otex§ Derloffen unb fid^ gu feinem

©c^tt)iegext)Qtex noc^ ^^xanfxeid^ geflüd^tet (^äx^ 1173). 3Iuf einex

9flei(^§öexfammtung 5U ^oxi§ !§atte man ben jungen $einxid§ ^um

^önig öon ©nglonb auSgexufen, unb 5?önig Subtüig ^atte eiblid§ gelobt

bem 'Bo^m mit ben Sßaffen jux ^exxfctioft be§ SßotexS p üexl^elfcn.

•So tUQxf ex fid^ auf§ 5^eue mit öoEex Seibenfd^aft in ben ^ampf gegen

feinen alten Slibalen, unb biefex ^ompf max bex gefä:§rlict)fte, ben 5?önig

^einxid^ nod§ je beftonben. 2)enn bem 3lufftanbe bex ©ö'^ne folgte bex

Elufftanb öielex englifd^ex ^exxen, unb bie (Smpöxung ttjuxbe md)i ollein

Don ^xan!reid^, fonbern aud^ bon 6d^ottlanb unterftü^t. ^reilict) moren

eg pnöd^ft ;)erfönlid^e unb politifd^e 5Jtotibe, toeld^e ben neuen ^ampf

gegen §einric§ entjünbet Ratten, aber eg ttjax babei bod§ aud^ xeligiöfe

(Sxxegung mixifam. 2)enn niemals ptte bex 5lufftanb eine foI(^e 2Sex=

bxeitung geminnen lönnen, ftenn ex nid)t gegen ben angeblid^en 5!Jlöxbex

beg '^eiligen %f)oma^ gexed^tfertigt erfd^ienen rtäxe, äumol bie bon .^önig

^einxid§ geleiftete S5u§e nid^t alg ein SSeteeig roa'Cixex 9{eue angefe^en

njuxbe.
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80 öetäWeifelt toar biß Soge ßönig .^etnrt($§ gctüorbcn, ba§ er

ft(^ feinen (Segnetn ju gtoBen ^ugcjldnbntfjen erbot unb gugleid^ bcn

SBeiftonb ^apft ^llejonberö in ^Infprud^ nal^m, tnbem er i^m uner^^örter

Söeife fogar bQ§ Stecht über bie Ärone 6ngIonb§ gu entfc^eiben 5U=

er!Qnnte. 5lber bie ©egner triefen feine SuQ^ftönbntffe jurütf, unb bie

3JiQ'^nungen beö ^J^apfte^, bem Kampfe ©in^olt ju f^un, tjer^ottten ol^ne

©rfolg. 6in fur^^er Söaffenjlillftanb im 3lnfange be§ ^ai)xz^ 1174

unterbrach ben tüüften, entfe^lid^cn ^rieg, ober bann griff man QufS

91eue äu ben SCßaffen, unb bie f^etnbe |)einric^d führten ftc nic^t o'^ne

@Iü(f. S)a erfaßte ben alten ßönig eine furd^tbarc ©eelenangfl, bo^

feine Sßergel^cn on bem l^eiligen TOrtt)rer nod^ nid^t öoflftänbig gefü^nt

feien, unb er entf(^Io§ fid^ burd^ einen S5u§aft, h)ie i!^n nod§ nie ein

ge!rönte§ ^aupt auf fid^ genommen, öffentlich feine @c^ulb an bem

5!Jlorbe be§ 2:^oma§ 5U be!ennen. SarfuB, im prenen bleibe pilgerte

er nad) ßianterbur^, filmte \)a§> ®rab unter l^ei^en 2;^rönen unb licB

fid^ auf bemfelben öon SSifd^öfen unb 5[Jlönd§en geißeln (12. unb

13. ;^uli 1174). IJlic^t o'^ne SSertounberung oernol^men bie 3citgenoffen

bie ßunbe bon ber tiefen 8elbfterniebrigung be§ fonft fo ftoljcn

Äönigö, unb mon fd^rieb e§ feiner ©emut^ unb ber baburd^ ge^

toonnenen ©unft be§ ^ärtt)rer§ ju, bofe fid^ ba6 ÄrtegSglüdE balb

öollftänbig ouf feine Seite n^anbte. ;^n toenigen SBod^en errang er

Erfolge auf ©rfolge. S)er ^lujftanb erftarb unb am 30. September

1174 tourben bie ©egner be§ .^önig§ genot^igt mit il^m ju ^JlontlouiS

einen ^^tieben ju fc^liefeen, ber i^m toieber aUe feine SSeft^ungen hit^=

feit§ unb jenfeit» hci^ ÄanalS ftd^erte.

60 mad^te ^önig Subtoig um biefelbe ^cit, too ber 5?aifer über

bie 3Ilpen 30g, feinem neuen Kampfe gegen §einrid^ notl^gebrungen ein

(Snbe, aber ber alte ^a^ gegen benfelben l^atte nur neue 51a^rung

getoonnen unb frafe fid^ tiefer unb tiefer, ^ein ©eban!e lag Subtoig

ferner, al§ bem 5?aifer jo^t im -Kampfe gegen ^tejanber Sd§tt)ierig!eiten

bereiten gu to ollen.

2ßie ber .^aifer gegen ?5ran!reid^ gefidtjert toar, fo ]§atte er aud§

!aum einen Söiberftanb in Italien t)on ben ©ried^en 3U befürchten.

Seit Sa'^ren ftanb er mit 5?aijer 5[Jlünuel in SSer'^anblungen über bie

SSermä^Iung eine§ feiner Seltne mit 5!JlanueI§ S^oc^ter ^aria. Dlod^

auf bem legten 9fleic§ötage in 0legen§burg tooren gried^ifd)e ©efanbte

erfd^ienen, um biefe 3Ser^anbIungen fortzuführen. lleberbie§ l^atte
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SUlanuel, feitbem er fein SSunbeSüer'^ältmB mit S5enebig auf bte rüt!fi(^t§=

lofefte 2öeife gelöft unb aud§ mit bem ^önig t)on 6ictlien in offener

fjreinbfc^oft ftanb, nitgenbS in Italien me^r einen feften Sln^alt. 2öie

gro^ bogegen bQ§ 5lnfe'§en i^xkbxiä)^ bomalS im Orient toax, ^atte

nici^t nur bie ©efonbtfd^Qft ©atabinS gezeigt, fonbern 16eh)ie§ nod^ met)r

eine SBotfc^oft be§ ^önig§ tion Sfcrufalem, tt)elc§e ber .^oifer am t^uBe

ber ^llpen empfing. 5lEe Hoffnungen ^önig 5ImQlrici^§ auf eine

Untcrftü^ung be§ ^IbenblonbeS toaren getäufd^t toorben. .^önig ^einrid^

tjon ©nglanb ^otte feine legten SSerfpred^ungen , ba§ ^eug ju nehmen,

fo tocnig erfüllt al§ bie frül^eren, ja !onnte fte in feiner Soge nid^t

cinmol erfüllen. S)ie 5[Ral§nungen be§ ^apfteö an 5lönig Subtoig im

;3f0^re 1173, mit ^einrid^ i^rieben ^u fc§Iie§en unb fd^neE ben be=

brängten 6!^riften im Orient ^ur §ülfe ^u eilen, toarcn öergeblii^

getoefen. Slud^ üon ßonftantinopel l^atte man in Sctufalcm !eincn

SBeiftanb me^r ju ertoarten. S^nbeffen tourben hk Eingriffe 6atabin§

immer Bebrol^Iic^er, unb aud§ ber im ^ai 1174 erfolgte 2!ob 5Zurebbin§

fd^ien me'^r ein ©lüdf für ben ©ultan 6gt)pten8 aU für bie ©Triften

im Orient. Sn foldfier 5Jlot^ fe^te 5lmalrid^ auf bie ^Jiac^t ßaifer

f5riebrid§§ feine le^te Hoffnung. 2)ic ©efanbten be§ ^önig§ über=

BtQdtjten bem ^aifer reid£)e ®efd^en!e unb ein ©d^reiben, in meld^em er

bog bemüt^igenbe 35e!enntni§ ablegte, ba§ er löngft auö feinem 9lcic^e

tcrtrieben ttjäre, mnn nic^t bie fjürften ber Ungläubigen burd^ bie fjurd^t

t)or bem ^aifer gurüdfgel^alten UJÜrben. 51I§ bQ§ ©(^reiben 3lmalrid§§

in bie §önbe be§ .^aiferS !am, mar jener felbft nid^t me^r unter ben

Sebenben. 5Im 11. ^uli 1174 mar er im 5IIter tjon oc^tunbbreiBig

Sauren geftorben unb l^atte ha^ fc^on bem Untergange ^ueilenbe 9fleid^

feinem breijel^niä^rigen ©o'^ne S5albuin IV. ^interloffen.

5IIIe SSerl^ältniffe fd^ienen bem ^aifer für feine neue ^eerfa^^rt

günftig gu Hegen, unb er !§atte lange unb mit Slufmanb großer 3!JiitteI

für biefelbe gerüftet. 2öir miffen, ha^ er ba^ Söüräburger S)omfapitel

aufforberte feinem S5ifd§ofe ein Sarlel^en t)on 350 aJlar! gegen S5er=

pfänbung öon ©ütern äu geben, um bie Soften be§ ^rieg^jugeS ^u

beftreiten; er felbfl Verbürgte fid§ mit feinem ©o!^ne §einrid§ für bie

3lücEgabe be§ S)arle^en§. SSon bem 35ifd^ofe S^lubolf üon Süttic^ borgte

er für bie 5lu§rüftung be§ ^eereS 1000 Waxt, meldte ber SSifd^of felbft

nur gegen S5erpfänbung Don ©ütern feiner Äird^e aufbringen fonnte,

mofür i^m ber ^aifer mieber bie meiften 3fleic^ggüter jenfeitö ber ^aa^
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öctpfänben mu%ie. ßräbijc^of 5|S]^iItpp üon 5löln entlehnte öon ben

SSüxgern feineö SBtf(^ofgfi|e§ 1000 ^Utor! für bie Äofien be§ über bie

3llpen gu fü^renbcn ^eereö unb übertDteS i^nen bofür bie 3!Jlün3gefäfle

bt§ gur Tilgung ber 8(^ulb; au(^ il§m toirb eine S)ecfung burd^ bQ§

tReid) nidE)t gefel^lt l^oben. 6g ift mit ©etoife^eit anjune'^men, bofe ber

,(?aijer no(^ öiele anbere öi^nlic^e @efc§äfte Qb|ci)IoB, unt bie ßrieg§!ofien

aufgubringen. 6icf)erlic^ jparte er D^lic^tä, um in ftottlic^er 9iüftnng

in i^talien gu erjc^einen. ^Iro^bem brad^te er nic^t ton ferne ein

.^ect gufommen, niie e§ i!§m 1158 gegen 3!JloilQnb gefolgt ttjor; auä)

ben ^riegggug be§ ^di)xe^ 1166 l^otte et mit einem ttcit ftärferen

^eere begonnen.

5lKe§ tt)cift borouf ^in, bofe bem Unternehmen be§ ^aiferS feine

freubige S^^eilno^me in S)eutfc^Ianb entgegenfom unb man ficf) gern

i^m entgog. 311^ B^ecE beffelben fteHte ber Äoifer öor Willem bie

3üdf)tigung ber rebeüifcfjen unb meineibigen Somborben l^in, welche ba§

obenblanbifc^e Äaifertl^um gu bernid^ten genjiHt feien unb f\ä) gu bem

(Snbe o^m @d§eu mit bem griet^ifd^en ^aifer unb bem 5?önige t)on

6icilien berbänben, fo ba§ S^ber, bem bie S^re be§ faiferlid^en

5^amen§ am ^ergen liege, baö ^eid) in biefem 5?ampfe unterftü^en

muffe, ober e§ mar offenfunbig, ha^ ber Reifer e§ gugleid^ auf bie

2)emüt^igung ^IlejanberS obgefe^en l^otte unb ben Ärieg noc^ Um=

ftänben toieber biö nod^ ^lom, \a nod^ meiter nad§ bem 6üben quö=

be^nen tooßte. Sfnbejfen Ujaren bit 6c^recfniffe ber legten Slomfa^rt nod^

!eine§n)eg§ öergeffen, unb Söenige gelüftete e§, einen 2öeg ongutreten,

ber gleic^fom in ha§ offene ®rab gu führen fd^ien. UeberbieS l^atten

bie meiften beutjd^en Ferren nö^erliegenbe ;3ntereffen, al§ bie Unter=

merfung i^talienS; fte fürd§teten burd^ längere 3lbtt)efenl^eit öon ber

^eimat ^ier me'^r gu öerlieren, qIö fie jenfeitä ber 2llpen genjinnen

fonntcn. S)agu tarn, ba§ bie fc^iSmatifc^e S5ett)egung in S)eutfc§Ianb

fic^tlid^ in ^Ibnal^me toor; fcbon ttjor c§ bieten loeltlic^en Ferren

gleid^gültig , ob ein Sllejanber ober ßoliyt auf bem römifd^en S5ifc^ofg=

ftu^Ie fa^. @ang anber§ maren bei bem €(^i§ma bie geiftlid^en

i^ürflen betl§eiligt, aber unter ü^nen tnaren boc^ nid§t teenige offene

ober ge'^eime 5llejanbriner
; faft ber gange bairifd^e (Spif!opat ftanb

auf 5I(ejanber§ ©eite.

6o ift k\ö)i erflärlid^, boB öiele beutfc^e ©rofee um i^re S9e=

urlaubung baten, unb nur gu oft mar ber ßaifer genöt^igt fo(d§en
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SSittcn gu tutEfa^ren. 9lic^t8 mufete il§m empfinbltc^er jcin, als ba^

auä) bteSmal ^etntid§ ber SölDe nicS^t mit i^m über bte ?llpen gtel^cn

iDoKtc. S)er ^ctgog l^atte ftd^ in frü^etcn Sö'^ten einen geachteten

^Jlamen in Stotien gemacht, aber jeit 1161 fid§ aßen 5?ämpfen bort ^u

cnt,^ie!§en genjufet. ^aä) ben großen S)ienften, n)el(^e er bem ^cr^og

ernjiejen, mochte ber 5?ai[er je^t um jo me'^r auf ©egenbienfte red^nen,

unb biefe mußten i'^m um fo ttJcrt^öoEer erfd^einen, olg berfelBe ein faft

!önigli{^e§ .^eer aufBringen !onnte unb felbft beffen ttjeit unb breit be=

fannte§ ^rieg§glü(f eine 3Jla(^t toar. ?lber ber ^cr^og njufetc einen

SSortranb für fein ^u^üdbleiben ju finben, tjicllei(i)t in ben 6treitig=

!eiten be§ jungen Sonbgrofen t)on jt^üringen mit ben 6öl§nen ^llbred^tS

be§ S5ären*), unb ber 5?aifer mu^te bem ^erjog bie ^eerfa!f)rt er=

laffen, bo er ben 2)ienft eine§ fo mäd^tigen S5afaEen fd^hier er^ttjingen

fonnte.

5tu(^ hk i^ixx\kn, tt)el(^e fii^ gur §eere§foIge Verpflichtet l^atten,

[teilten ftd^ nur fäumig ein, fo bo^ mehrere \\ä) erft fpäter bem ^eere

anfd^Iie^en fonnten. @o üerfpätete fid^ bie böfimifd^e .^ülfäfc^aor, meldte

im ?luftrage feine§ 35ruber§ ^n^oQ Ubalric^ bem ^aifer jufü^ren foKte.

^Polen !§aben fiii) gor nid^t an bem 5!riege bef^eitigt.

S)o§ ^eer, meld^eö ber ^aifer über hk 5llpen ful^rte, mirb bon

einem ^eitgenoffen ouf 8000 ^riegäleute gefd^ättt. S5on ben geiftlid^en

fjürften tüaxen bem ßaifer gefolgt bie ©rgbifd^öfe bon ^öln unb 2;rier,

bie S5ifd§öfe öon 5lug§burg, 9legenöburg, SSamberg, .^alberftabt. Sterben

unb Dloumburg, bon ben meltlid^en Ferren beg ^aiferS SSruber ^fal3=

graf 5?onrob, ^Pfalggrof Otto t)on 3BitteI§bac^**), bie ©rofen ^einrid^

t)on 2)ie3, f5fi^iebrid§ üon Slltena unb Gilbert öon (Sberftein***). S)aran

fd^loffen fic^ eine Sln^a'^I üon Dlittern unb ^Jlinifteriolen , bie meift in

einem perfönlid^en S)ienftber§ältniB 3um ^aifer ftanben. ßinen nid^t

unbetröd^tlid^en Z'ijdl be§ ^eereg bitbeten bie 35rabonäonen , meldte ber

*) 2lud^ Sanbgraf Subtoig ifl fo toenig, hJte einer ber 3l§fanter, fogletd^ mit bem

Äaifer nad^ Sftalten gcjogen; erft fpäter finb fie bort erfc^ienen.

**) 63 ift fraglid^, ob ber ältere ober ber jüngere ^fol^graf biefeg ^lomenS,

***) 6berfiein bei Sobad^ untoeit ^oläntinben an ber Sßefer. — ^ie genannten

iJürften »erben im ^eere be§ ßoiferS bor StXeffanbria erwälint; fpäter

erfd^einen am ^oflager be§ ÄaiferS ju ^atjia aud^ bie SJiarfgrafcn SSertl^olb

bon Sfftrien unb Sert^olb öon S5of)burg unb ber ©raf 9(luboIf bon ^futten=

borf, bon benen e§ fragtid^ ift, ob fie gteidC) mit bem faiferlid^en ^eere über

bie Sllpen sogen.
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hülfet gettjorben l^otte unb beten 3larm fc^on öon bem f^lbjugc be§

Saf)Te§ 1166 in Stalten einen gefüxd^tctcn ^tong ijaiit.

^ie 5Inorbnungen, Weldie ber Äaijer für bie ütegierung S)eutfc^lQnb§

ttJQ^tenb feiner Slblüefen'^eit traf, finb un§ unbe!annt. S)ie 5?aiferin

folgte mit i^ren ßinbern aläbalb intern ©ema^te.

10.

Sj^ttJanfenöe SwftänDc 3taUcn§.

S)er ^aifer !onnte feine imponirenbe ÄriegämadEit nac^ 3itolien

führen, aber er t)offte bort fo tiiele ?In^änger ^u ftnben, ha^ ein

günftiger ^uägang bem Unterne!§men nid^t fcl^len merbe. 2öie hjeit

feine Hoffnungen bereci)tigt loaren, läfet fid^ nur au§ ber ßntmitfelung

beurt^eiten, toeli^e ftc^ bort in ben legten 3ta'^ren ooßgogen l^atte.

Sd^on im i^a^re 1169 l^atten bie Sombarben einen Eingriff beg

5?aiferö ermartet. 21lg am 24. Oftober biefes ^atjxe^ bie Ütectoren

t)on 3et)n Stabten in ßremona oerfammelt njaren, befd^tooren fie bie

gnjifd^en ben S5ett)ol§nern ber Sombarbei, ber 5Rarf, 33enetien§ unb ber

ütomagna gefd^Ioffenen SSunbeöoerträge ju 'galten unb alle biejenigen

Stäbte ober 5perfonen, meldte fid^ ber ^^artei be§ ^aiferö anfd^lie^en

unb bem Sunbe miberfe^en foHten, mit fjeuer unb Sc^ioert ju tier=

folgen. Sie gelobten femer feine S5otfd^aften ober SSriefc bom Äoifer

onjunel^men unb, menn foId)e in i^re ^änbe fallen follten, biefelben ben

anberen Ütectoren mit^utl^eilen, fein 5Ibfommen mit bem Äaifer ^u treffen

unb i!§re 6töbte nid^t nur ju Oer'^inbern irgenb eine eiblic^e 3?erpflic§tung

gegen ben SSunb einjuge^en, fonbem aud§ bafür gu fotgen, bofe alle

S3ett)o^ner berfelben ^mifd^en 15—70 ^a^ren innerl^alb jmei 5}tonaten

ben gleid^en 6ib leifteten. Sc^liefeli^ gelobten fie nod^, bafe fie feine

ßunbfc^afterbienfie ^um DZu|en be§> f^einbeS leiften unb fein ©elb Oom

^aifer f^^ebrid^ ober bon folc^en anne'^men mürben, bie fic^ um ben,

Eintritt in ben SSunb bemerben foEten. S)iefen S5eftimmungen mürben

fpüler nod^ einige anbere liinjugefügt, in meldten ftd§ bie Dlectorcn tihli^
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verpflichteten ol^ne SinhJtHigung ber ©ejommtl^eit ober ber Tlef)x^dt

if)xex ßoHegen tceber felbft jum Äoifer ju gelten, nod^ SSoten ober

SSriefe an ii)n ^u fenben, in i!§rer «Stabt fid^ ni(i)t felbft an bie 6|)i^e

öon ©onberüerbinbungen ^u fteEen ober fidf) foIc§en S5erBinbungen on=

gufc^lie^en, oKe 2Serfe!^lungen gegen ben SSunb ju t)erl§inbern unb jtc,

wenn jte in einer ©tobt erfolgt, ben ßonfuln berfelben gur ^Injeige gu

bringen. 2)iefe 6ibe finb bann öftere erneuert n)orben ; man fo^ offenbar

in i^nen einen fräftigen 6df)u^ gegen Eingriffe be§ .^aiferS.

51I§ ^apft 3lIejonber im i5ricü!§ia'§r 1170 fi^ in S5er^anblungen

mit bem ßaifer gur SBefeitigung ber ^irc^enfpaltung einliefe, gerieften

bie Sombarben, h)ie ttjir toiffen, in grofee SSeforgnife, bafe fie ber 9lac§e

be§ Äaiferg |)rei§gegeben »erben !önnten. 2)er ^ap^t njufete jeboc^

il§re SSefürd^tungen gu lieben unb trat mit i^nen fogor in bie engfte

ißerbinbung, inbem er gleidifom eine ober^errlic^e ©etoalt über hm
SSunb in 5lnfpruc§ na^m. S)er SSunb f^ien bomalS eine faft un=

angreifbare Stellung unter ber fräftigen Seitung ber Sflectoren getoonnen

gu ]§aben; inbem er iebeö ©onberintereffe ber einzelnen ©täbte nieber=

^iclt, ftanb er gegen Eingriffe tion aufeen in gefc^loffener Haltung unb

!onntc gugleid) bie Setoöltigung ber i'^m gefä!§rtid§en iJeinbe in feiner

^flad^barfd^aft in ba§ ^uge fäffen, '^ßlan !§egte bie Hoffnung, bafe e§

binnen ^urgem gelingen toerbe, nid^t allein ^a\)ia, ben 2Jlor!grafen

öon ^Jlontferrat unb ben ©rafen öon SBianbrate, bie legten noml^aften

5ln!^änger be§ ^aiferS in ber Sombarbei, gu beätt)ingen, fonbern auä)

bie tufcifc^en ©tobte gu bem SBunbe l^erangugiel^en.

i^n ber %^ai mufete fic^ ^attia im ©pätfommer 1170 bem

SBunbe unterh)erfen. SS üerpflid^tete ftd^ ben ßaifer gu befriegen, ttjcnn

er naä) ber Sombarbei !äme, mie oud^ aße feine ^(npnger in 3^talien,

mit t'^nen leinen i^xiehen ober SöaffenftiEftanb o^ne ©intoiKigung

ber anberen 6täbte gu fd^liefeen, bie SSurg 5!Jlontanino *) bem SSunbe

ju übergeben, 5llle, bie mit bem ^aifer SSerbinbungen unterhielten, au§

feinem ©ebiet gu öerbannen unb bie SSerbannten anberer ©täbte nict)t

bei fxä) aufzunehmen, enbtic§ biefen SSertrag üon alten 35en)o"§nern

ber 6tabt gtoifd^en 14 unb 70 i^a^ren befd^ttJören gu laffen. S)ie

Unterwerfung 5ßaöia§ l^otte bann gur ?5oIgc, ha^ ber ®raf Otto

") Cber 2)lontatano. 2)er 5^ame ber S3utg ift in berfd^tebcnen 3lbfd^iiften bei

SJertragg öerfc^ieben gejd^tieBen, bie Sage meinel S33if|en§ nic^t nad^gehjiefen.
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Don SBianbrate*) mit ber Stobt SSerceüt ein 3lbfommen txaf, nad^

iDeld^em er liii bie SBurg ^Jlcntegronbe unb bebeutenbe 35eit^ungcn an

bet unteren Sefia unter ber 25cbingung übergab, \\e njieber qI§ Se^en

^urücf^uer^^alten ; er Oerjprac^ überbieä bie Stobt in i^ren Kriegen

jäl^rlid^ äteeimol mit 300 9Konn ^u unterftü^en, leinen ßrieg o!§ne

S5e|c^Iu§ ber ^on|uIn gu beginnen, feine Sßo^nung in ber Stobt pi

ne'^men, i^r bie 5lbgaben gu entrid^ten unb fi^ unter i'^re SfUtiSbiction

äu fteUcn. 2)ieg fc^Iofe unfroglic^ in fid§, bo^ fi<^ bie ©rofen t)on

SSionbrote ber SunbeSgemoIt fügten. ©d§on tJor!§er fc^eincn bie im

©ebiet öon SSerceHi mächtigen ©rofen öon ßoüoglio ben ßompf gegen

ben Söunb oufgegeben ju f)aben; ouc^ bie ©rofen Don ßoftcllo, bie

6ö^ne beS 3JiaIpQrIerio , ein rei(^e§ ©efc^Iec^t im ©ebiet öon 3'lot)oro,

legten bie Söoffen nieber.

3lbcr bolb jeigtcn fid^ boc^ mond^e Störungen in ben S5unbe3=

öerl^öltniffen. ß^ift^^n 6omo unb ^Jloilonb brod^en Streitigfeiten qu§,

bo bie SJioilönber eine ^(njal^l Ortfd^often aU S5eftonbt^eiIe ber ©raf=

fc^oft Seprio, tt)ie ou^ onbere om (Somerfee oI§ gur ©roffd^oft öon

Secco gehörig in 5lnfpruc^ nol^mcn. 6in Sd^ieb§geri(^t öon brei

5!Jioilänbem unb brei ßomoöfen fprod^ fid^ 3tt)or, ouf ein ©utod^ten

ber ^obefen unb ßremonefen geftü^t, im Sßefentli^en ^u ©unften

ßomoö ou§, ober bie Stobt fdE)eint nie gum öollen SSefi^ jener £)rte

gelangt ju fein; fie no^m forton on ben S5unbe§angelegenl^eiten nur

geringen 3(nt^eil unb njor bereite entfd^Ioffen fid^ bem Äoifcr, fobolb

eg ol^nc ©efo^r gefd^e^en !onnte, tt)ieber an,3ufc§Iie§en. 5lud^ ^oöio

ttjurbe, mie e§ nur notl^gebrungen bem SSunbe fid^ unterworfen l^otte,

nur burd^ ben 3h)Qng ber 25er^Itniffe in bemfelben erholten. S)ie

Ferren öon ^Jlonteöeglio erlauben ftd^ im 33unbe mit onbem ßofleHonen

gegen ^Jlobeno unb S5oIogna unb erfüüten bie ©ebiete biefer Stobte

mit 5hiegggetümmel. 2;oä Söid^tigfte ober toor, bo^ Sßenebig, melt^ei

bie ©unft be§ gxie(^ifd^en 5Jaifer§ bem 25unbe gewonnen unb bemfelben

grofee Summen griei^ifdjen @elbe§ jugefü^rt ^otte, bie erbittertfte

i^einbin beB £)ftreic^§ mürbe. S)oburc^ locferten fid§ bie bisher fo

günftigen SSe^iel^ungen be§ S3unbe§ p ßoifer 9JIanueI, unb ou^

SSenebigS S5er^ättni§ ^um 35unbe tturbe, obnjo^l eö fid^ duBerlid^ nid)t

*) SDw früfier bielgenannte ®raf @uibo öon Sionbrate ü?at inätoifd^en gcliorben

;

Ctto toax einer öon feinen ©ö^ncn.
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loäfagtc, ein unf{d§ere§ unb fc§tDan!enbe§. 5llg bolb nodi^cr ein cblcr

^ert fid^ bem SSunbc t)erpfli(f)tete , ba^ er jebem Einbringen etneS

beutfc^en §eereg fiä) njiberfe^en unb bem 33unbe gegen ßaifex ^^riebtid)

jebcn SSeiftonb leiften tDütbe, mu§te er guglcic^ berf:pred^en ftd^ in

leinen SSunb mit bem gried)ifd§en ^aifer einjulaffen unb überbie§ he^

fonbere 3}erpflic§tungen gegen ben S)ogen öon SSenebig eingeljen.

S)ie Hoffnung, bie ©tobte 2;ufcien§ in ben SomBorbenBunb ^u

gießen, erfüllte ftd^ nic^t. ^m Sa^re 1170 fd^ien fic^ bem S5unbe

eine (Setegen'^eit ^u bieten, in 2^ufcien feften f5u§ ^u foffen, ober fie

trurbe üerfäumt. 2)ie alten ©treitigleiten gnjijc^en ^ifa unb ©enuo

über ben SSeft^ <Sorbinien§ toaxen längft mieber entbrannt, unb in

ü^nen '^atte ft(^ Succo nod^ enger alö frül^er an @enua angefc^lofjen,

baburc^ aber bie größte (Erbitterung in ^ifo erregt. @egen ßucca l§otte

Spifa bei ben Sombarben Unterftü^ung ^u finben gel^offt, aber e^e e§

foId§e no(^ erhielt, glücfte e§ i^m hei SJiotrone ben Succ^efen am

26. ^^loüember 1170 eine bollftänbige 3'lteberloge beizubringen, toelä^e

auä) in ©enua al§ ein fd^luer ^u berltjinbenber ©c^lag empfunben

iDurbe. Sie ?lnftrengungen, toeld^e ©enua unb Succo mad^ten, um bie

erlittene Sc^mad^ an ben $pifanern ju rächen, l^atten feinen nennend»

trerttien Erfolg ; bie beiben ©täbte fa!§en ein, ba% fte n)eiter'^in ^eiftanb

gegen Spifa fic^ gettjinnen mußten. E§ gelong i!§nen in Siufcien ben

mächtigen ©rafen ©uibo ©uerra unb bie 6täbte 6iena unb ^iftoja

auf t^re ©eite ^u bringen, Ujä^renb f^lorcn^ einen engen SSunb auf

bter^ig ^af^xt mit ^ßifa einging (i^uli 1171). 5lud) in ber Sombarbei

fa'^en fid) ©enuo unb Succa naä) SSeiftanb um, aber bem 3lnfd^eine

nad^ D^ne ieben Erfolg. Um fo mic^tiger mar, ba^ i^re ^ülfögefud^e

bei ßaifer f^riebrid^ nid§t ungel^ört öerl^attten.

S)er ^aifer, ber Spifa fo bielfad^ begünftigt, liegte bamalS nid^t

unbegrünbeteS 3!}Zi§trauen gegen bie ©tobt, ©d^on im S^a'^te 1168

{)atte fie ben alejanbrinifd^en Er^bifc^of 23iIIanu§ gurüdfgerufen , bann

im Suni 1169 mit ^önig Söill^elm bon ©icllien einen 35unb auf emige

Seiten abgefd^Ioffen unb um biefelbe 3cit S5er{)anblimgen mit ^aifer

5!Jianuel begonnen, bie im Sfuli 1170 ju bem ?lbfc^Iufe eine§ förmli(^en

S5ertrage§ geführt Rotten*); bie ©efanbten ^ifa§ maren mit großen

in Eonftantinopel empfangenen ©elbfummen, t)on gried§ifd§en ©efanbten

*) »ergl. oben ©. 678.
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begleitet, naä) i^xtx Späterjlabt gurücfgelehrt, ©o toenig nun au^

©enua unb Succo ftd^ in ben legten ^a^xen um ben ßoilet öerbient

gemacht l^atten, bef^Io§ er boc^ unter bie|en Umftänben fic§ ber Be=

brängten 8täbte gegen ^ila on^une'^men unb ben ^^tieben in ^^ujcien,

tt)o möglid^, l^er^ufteüen. Qu bem (Snbe fanbte er im ©pät^erbft 1171

ß^riftion bon ^ain^ über bk Sllpen. S)er ©r^bifdjof ft)ar alä Segat

be§ 9leic^§ für gonj Stauen mit ben auSgebe^nteften SSoHmac^ten qu§=

geftattet, aber e§ ftonben t!^m nur un^ureic^enbe ©elbmittel unb nur

ein fleineg §eer, ju ftjelcfiem aud) einige SSrabongonen gel^örten, 3u

@ebot.

200^1 Quf bemfelben SBege, meldten ber 5?oifer M feinem legten

'ilbguge Qu§ Italien eingefc^Iagen l^atte, gelangte G^riftion mit feinem

^eg^gefolge glüdlic^ über bk WIpen. 5luf ^ferben fe^te ba§ ^eer

unUjeit 3lleffanbria über ben S^onoro unb langte gegen @nbe be§ Sal^rei

1171 M (Senuo an. Unfraglic^ unterfitü^te SBil^elm üon 3!Jiontferrat

ben 3u9 6^riftian§ auf jeglid^e 2Beife; balb erf^eint 5?onrab, ber

ättjeite 6o'§n 2öi(^elm§, felbft im ©efolge be» (Srgbifc^ofd.

5II§ ß^riftian in ®enua erfcfjien, öerlangten bie S5ürger bon i^m

bie entfc^iebenfte ^arteina'^me gegen 5pifa, beffen S5er!^alten 3u bem

griedtiifc^en ^aifer, bem Äönig bon 6icilien unb ben Sombarben fte in

bem übelften Sichte boifteßten, tt)ä^renb fie il^re eigene reid^ätreue

©efinnung über ©ebü^r ^eröor-^oben ; öor 3lIIem forberten fie bie

^Befreiung ber ja^Ireidjen gefangenen Succ^efen, bie feit bem Sage bon

^Jlotrone in ben Verlern ^ifai fc^moc§teten. 6§riftian erüärte ben

(SJenuefen, boB er nid^t nac^ Italien gefanbt fei, um ben inneren ^rieg

^u fd^üren, fonbern bielmel^r i^n beizulegen, be§!§oIb !önne er nic§t über

5pifa, lüic man berlonge, bie Slc^t ber'^ängen unb e» mit ^rieg über=

ziehen, bagegen n)oIIe er gern fi^ nod^ Höften bemühen, um bie

gefangenen Succ^efen 3u befreien. Sie ©enuefen berfprad^en i^m für

ben t^aö, ba^ er bie§ erreichte, 2300 ^funb ^u bega'^ten.

Heber Succa begab fic§ ß^riftian barauf nac^ ^ifo, tt)o mon i^m

om 3. gebruar einen glän^enben ©mpfong bereitete, obmof)! man nid^t

o^ne ?lrgn)o'§n gegen i'^n rtar. S)er Sr^bifc^of berief bann bie Gonfuln

bon ©enua, Succa unb $pifa gu einem Sanbtage nad^ SSorgo 6. ©inefio
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unb öerlangtc, bo§ fte ben 5lu§trag tl^rer ©trcitigfcitcn i^m überloffen

unb fämmtlic^c ©efangene in feine ^anb liefern foHten. 2)ie ©enuefcn

unb Succ^efen öerfprad^en bieö eiblic§, bagegen ma(^ten bk $|Jifaner

©(^n)ier{g!eiten unb üerlangten SSebenJ^cit, tüeld^e i^nen au<i) auf

20 ^age gettJÖ'^rt tüutbe. 5lt§ biefe §^ift üorüber ging unb jtc bie

©ad^e toeitet ^ingu^iel^en fud^ten, fc^lofe bet (Sr^Bifd^of mit ©enua unb

Succa am 6. ^Dlärj einen SSertrog, hjorin er fid§ öerpflic^tete, auf einem

bi§ gum 28. 3!Jiär3 Qb3u^Qltenben Soge 5pifa, tücnn e§ fid^ bi§ ba'^in

uic^t fügen foHte, in bie 5ld§t ju t^un, aUe feine $ßrit)ilegien ^u ber=

Tiict)ten, ben ©rafen ^aä)axiu§ , hk Seute öon @. ^[Jliniato, SSolterra,

ßoniono unb ©amboffi gum ^iege gegen bie 6tobt Quf3u6ietcn unb

felbft tüäl^rcnb eineg 5[Jlonat§ bog ©ebiet berfelben ju öerttjüften, aud^

hk 51 (^t nid§t auf^u^^eben unb bie Söaffen nid^t el^er nieber^ulegen, al§

bis ^ifa gebemütl^igt fei; fotlte e§ fid§ aber fügen, fo öerfprod^ er bie

SSeri^ältniffe fo ^u regeln, toie c§ in bem gttJifd^en ben ©täbten ge=

fd^loffenen S3ertrage üon $Porto SJenerc im ^a^xe 1169 gefdf)el§en toax*),

unb ©enua bk ^älfte tion ©orbinien ju fidlem**). S)agegen t)er=

pflid^tete fid§ Succa für ben i^aU, bofe ber Ärieg gegen ^ifa erüärt

njürbe, ben ©r^bifd^of mit einem Sanbl^eerc ^u unterftü|en, mäl^renb

©enua mit einer flotte tjon fünfzig ©oleeren ^ifa anzugreifen unb

1000 ^funb bem (Sr^bifd^of ^u ^al^len gelobte.

G^riftian öertoeiltc um biefe 3ßit befonberS gu 6iena, tüo ftd^ bie

ßaiferlid§cn um il^n fammelten. Hm 19. ^Jlärg beftätigte er l^ier ber

©tabt SBiterbo alle früher ertuorbenen 9{ed§tc, inbem er 3ugleid§ i^rc

üleic^gtreue auf ba§ §ödf)fte belobte. ?ll§ S^u^^n erfc^einen in ber

barüber auSgefteÜten Ur!unbe bie SSettern be§ ßrgbifd^ofS, bie ©rafen

Steimbot unb ^riebrid^ bon SSeid^Iingen , unb ber ©raf ©rtoin üon

©leid^en, bie ol^ne Zweifel erft mit il^m nad§ Stolien ge!ommen marcn,

ferner ein tapferer fd§tt)äbifc§er Flitter ßonrab, ber al§ ßonrab öon

Urölingen nod^ einen großen Flamen in Stolicn gewinnen foßte, unb

bie fd§on au§ ben früheren 5?clmpfen auf ber ^albinfel befannten Glittet

*) 3)er SSertrag, ber noti^ öorl^anbcn ifl, toat abgefd^lof^en tootben, aber nid^t

äur 2lu§fü:^ruiig gelangt.

**) 3nt 2fttl)re 1171 l^atten bie ©cnuefen ben SBarefo, ben fie fo lange in Ikarier

©efangenfd^aft geißelten l)atten, nad^ ©arbinien äurütlgcfül^rt; er »ar nur

noc^ ein äSerljeug in il^ren ,g>ünben. 35en Ä5ntg§titel fül^rte er fort, ober

nur ben Sitel cinel Äönigl öon Slrborea. SSergl. ©. 409—412.
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Äonrab üon SSaUen^aujen unb Otto öon S5cäpcrba. SSeim Grabifd^of

hjaren bamatS and) üonrab öon Sü^el^arb, fd^on fett Sagten Segat

be§ ßatjerS in bet 3JJqt! 5lncona, unb hex taijetltc^e ©rof 5Jla(^artu§

t)on ©iena, gugleid^ ©rof üon ©. 5[JltntQto, mit feinem 6o]§ne ^xanco,

bie mäd^tigen tufcifd^cn ©rafen 3lIbobranbin unb ©uibo ©uerra, bcr

®raf Sfo'^anneS bon jtibur, unb ßonrab, ber 6o'§n be§ ^Jicrfgrofen

Söil^elm t)on ^Jlontfertot.

2)0 bie ^ifoner fid^ l^ortnädEig toeigerten öor förmlid^em 5l6fd^Iu§

be§ f5frieben§ i^re befangenen au^auliefern , Betief ber (Srabifc^of nod^

feinem 23exfpted§en einen großen SonbtQg auf ben 28. ^Jlärj nac^ 6iena.

Sin biefem 2:oge fül^rte er auf bem öffentlid^en 5pio|e ber StaU ben

S5orfi^ in einer ^al^lrcid^en SSerfammlung , in toelc^er ber ^^röfect

Sol^anneS öon fftom, bie 3Jiar!grafen öon Slncona*), bcr ©o^n bc§

5}lar!grafen öon ^Jlontferrat , bie ©rafen ©uibo unb 5lIbobranbin unb

anbere ©rafen, öiele ßapitone, S5alDafforen unb ßonfuln auö ©tobten

STufcienö, ber 5Jtar! 5{ncona, beg ©poletanifd^en unb be§ 9iömifd^en

fic^ befanben. Söegen beg !§artnäc!igen 2öiberfianbe§ ber Pfaner gegen

ben ^rieben ^ob er aEe ber ©tabt öom ßaifer unb feinen 25orgängern

ert^eilten 5ßriöilegien ouf, nomentlid^ aud^ bie auf ©arbinien unb ba§

SMnjrec^t bejüglid^en. unb fprad§ über ^ifa bie 9fleic^§ac§t ou§.

|)ieröon fe^te er fogleid§ bie ©enuefen in ßenntni§ unb öerlangte öon

{§ncn, ba§ fie big fpätefleng ad^t jtage noc^ ©ftern bie öerl^eifeenen

50 ©aleeren bereit l^alten foKten, 20 3U ©enua, 20 gu ^orto SSencre

unb 10 jur %a\)xt naä) Ülom. 3}or Willem beanfprud^te er aber

bringenb bie fofortige 3<t^Iu"9 hex i^m äugefagten ©elbfumme, bie er

bebürfc, um feine Ärieger, namentlid^ hie Seute öon ©. 3Jliniato, gu

befriebigen. Sie ©enuefen ga'^Iten minbefteng bie ^älfte jener ©umme

unb begannen aud§ fd^on i^re 9iüfhingen, alg fte öerna^men, ha^ fiä)

Pfa 5um ^rieben entfc^loffen l§abe.

Sftt ber jT^at öjurbc am 23. 3Rai ju Sßorgo ©. ©inefio ein W)'

!ommcn gttjifd^en bem ßrjbifd^of unb 5Ibgefanbten öon Pfa unb i^loxen^

getroffen unb befd^moren, toeld^eg beftimmte, ha^ bie ßonfuln öon 5pifa

öor bem ©rjbifd^of erfd^einen unb ii^m bie ©efangencn augliefem,

") 6i tooren bie ^iad^fommm be§ alten marfstäflit^cn ©efd^led^ti, bie ben Sitel

i^ter aSorfa'^ren fortfül^rten, o'^ne beten ?lmt§befugniffe ju befi|en, toeld^e ouf

ben faiferlid^en Segaten übertragen tooren.
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jugtctd^ ober mit bcn f^totentinern Befd^tnoren füllten, fid^ ben ?In=

orbnungcn beffelben 3ur §etfteüung be§ gtiebenS ju untettücrfen.

2)Qgegen Oerfpxac^ ß^riftion Pfa üon bem 35anne gu löfcn, aEe

^riüifegien ber ©tobt l^ergufteUen unb bte§ out^ üom 5?Qifex felbft,

toenn e§ gettJünfi^t ttJürbe, gu ernjirlen ; bic gefangenen Succ^efen follten

an Sloren^ übergeben, bod) nad^ $pifa ^utücEgebrac^t ttJexben, iDcnn ber

triebe nid)t gu 6tanbe !äme. Um bie SSebingungen beffelben feft5u=

fteEcn, foEte eine ©ommiffion bon adji 3!JiitgIiebern eingefe^t n)erben,

öon benen @enua, pfa, Succa unb ^loreng je gmei ^u ernennen ^abe

;

^mifd^en i^nen j^reitige ^Punfte mürben ber (Sntfc^eibung öon ^met

6(^ieb§rtd)tern tjorbel^olten, bod) jottle e§ bem (Srjbifd^of nod^ frei=

fie!§en 35e[ttmmungen gu önbern ober neue l^injuäufügen , menn beibe

Steile bamit eintierftanben fein mürben. 3)ie gefangenen Suc(^efen

follten fpöteftend 15 2;age nod^ 3lbfd§Iu§ be§ ^riebenS bem (Srjbifd^of

ausgeliefert mcrben, bie gefangenen ^ifaner möl^renb ber 3tieben§=

öerl^anblungen im ©emal^rfam ber Succ§efen ober beä (Srgbifc^ofS ft(^

befinben.

2luf @runb biefeg ^IbfommenS ]§ob 6§riftian, nac^bem bie 5pifaner

bic nöc^ften 25erpfli(^tungen erfüllt i^otten, bie über fie öerfiängte

3(lei(^gac§t auf unb erneuerte il)nen i!§re ^riöilegien (27. Sfuni).

Söenige 2;age fpäter (1. i^uli) traf er felbft in Spifa ein unb !§ielt bort

am folgenben Siage eine grofee S5oIfööerfammlung ah, in meld^er aud^

6onfuIn öon ©enua, Succa unb i^Ioren^ mit rect)t§berftänbigen 35eirät]§cn

gegenmärtig maren, unb befaf)l ben !§obernben ©täbten alle i^einbfelig»

feiten eingufteHen ; i!^re 6tTeitig!eiten unter einanber foßten inner'^alb

40 2!agen gütlich gum ^^luötrag gebrad)t merben. ®ie§ mußten bu

ßonfuln öon pfo, ^loren^, Succa unb ©enua befd^mören, überbicä

foßte e§ öon 1000 Tlännem au§ feber biefer ©tobte eiblid^ befräftigt

merben. @g mürben bann aud^ fogleid^ bie ac^t 2JiitgIieber ber 6om=

miffion befteKt, meldte bie 33ebingungen be§ ^^riebenS fefl^ufe^en f)Qiie.

'luf 35efe!§l beg @räbifd£)of§ mußten bie ^pifaner l§unbert öon ben

lucd^efifc^en ©efangenen nad§ O^Iorenj fenben, mäl^renb Succa 55 ge=

fangene ^ifaner nac^ ^iftoja einliefern mu§te. 2)er (Srgbifd^of begab

fid^ barauf nad§ SSorgo ©. ©inefio unb befahl, ba§ bie in pfa an=

mefenben ßonfuln unb ©efanbten ber ©täbte i!§m bortl^in folgen foHten,

um bie Srieben§öer^anblungen gu förbern. 31I§ biefe bort angefommen

maren unb bie S5er^anblungen begonnen !§atten, lie^ ber ©rgbifd^of
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plö^ltc^ am 4. 5Iuguft bie ßonfuln unb ^(Bgeorbneten öon $ifa unb

iJtotcn^ in .Letten legen unb in ben 5?exfet toerfen.

S)iefe @ett)Qlttf)at, tt)eld§e unerwartet bie offenöat emft gemeinten

^riebenäbeftrebungen be§ (Sräbifct)ofä ^erftörte, ift nur burd^ bie feinb=

lid^e Haltung erftärlic^, tueld^e bamal§ bie Seute öon ©. 3Jiiniato gegen

i^n unb ha^ Ueiä) angenommen Ratten. 6. 3Jlinioto, in bem ^ergen

XufcienS an ber großen ©trafee Don Succa nad^ 6iena gelegen, toax

bamal§ ber 5JtitteIpun!t ber üieic^löertoaltung ; in ber 5^äf|e bei S5orgo

8. ©inefio pflegten bie Sanbtage 2:ufcien§ gehalten ^u »erben, kleben

ber SBurg toax eine !oiferIic§e ^Pfat^ errichtet, tt)o ber 5?atfer felbft ober

feine Segaten ^äufig refibirten. 3)ie 35urg, mo auc§ bie ^leid^öfteuern

2;ufcien§ eingejafjlt tourben, 'i)üteit eine frieg§tü(i)tige 3)lonnfc|aft, auf

tt)el(^e ber ßr^bifc^of noc^ befonberS geregnet ^atte, oI§ er im ^^rü^ja^r

bie 5td^t über ^ifa auSfprac^ unb bie ^tabt mit ßrieg bebro!§te. 3lber

^ija unb ^loren^ mußten bie Seute öon ©. 5[Jliniato für ftd^ gu ge=

tt)innen; bie Sedieren ließen fi^ ^u bem eiblic^en S5erfprec^en bemegen,

bie Florentiner unb ^ifaner gu unterftü^en unb immer ju il§nen ^u

fielen; freitid^ mit S5orbel§alt i^rer Xreuc gegen ben 5laifer, bod^ mar

bie§, mie bie golgc geigte, wenig mei^r al§ eine 5pi§raje. 2)enn gerabe,

al§ ber ßräbifi^of bie ^J'ciebengöerl^anblungen gu ©. ©inefio betrieb,

mac£)ten fie fe^r gur Unzeit einen S]erfud5 fi(^ ber 35urg gu bemächtigen

unb fie ben 5pifanern unb Florentinern auszuliefern. 33egreiflic§er

Söeije \at) ber (Srgbifd^of l^ierin einen frebel^aften Fi^ieben§brud§ , ben

er huxä) bie ©efangenna^me ber pifanifc^en unb fiorentinifc^en @e=

fanbten rächte.

2)er 5lnfc^lag auf bie 35urg tjon 6. 50]iniato mißlang, mo^l

:^auptfdd^lic^ burd^ ba^ Sinfc^reiten be§ 3[Jlad§ariuä , bem bie

Db^ut ber SBurg anbertraut mar; bie llr!§eber be§ 5lnfc§lag§

fuc^ten büxd) t^iuä^t fid^ ju retten unb lebten längere ^eit in ber S^^=

ftreuung*). ?Iber bk Folgen beffelben erfüllten S^ufcien mit neuem

^egSgetümmet. Sie 5JJifaner unb Flo^^^ntiner, über bie i^ren ®e=

fanbten miberfa^rene Unbill auf ba^ <&iJc^fte erbittert, griffen fogleid^

mieber gu ben 2öaffen; jugleid^ rüftete ber ©rgbif^of, unterftü^t öom

©rafen ©uibo @uerra unb ben 6anefen, ein §eer, um ba^ Pfanifc^e

*) etil im grü^ja^re 1174, al§ 9Jiai^ariu§ mit ben 5pifanern unb giorentinetn

^rieben fd^Io^, tei)xtm fie noc^ ©. 3Kiniato jurücf. ©iel^e unten 6. 745.

ßiefetrecöt, Äoiferaeit. V. 47
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3u ücttDüften. S)ie ^pifancr gingen über ben 5trno unb gogcn bi§

5Pontebcra bem ßtäBifd^of entgegen, bie ^Florentiner fd^Iugen ein Säger

Bei ßafleÖD ^iorentino im X^al ber ßlfa oUxf^alh ©. SJlinioto auf.

S)er ©r^bifc^of rüdfte tnbeffen mit einer fRitterjc^aor gegen 35etrignono,

eine 35urg be§ pifonifd^en ©rofen ©erarb, nol^m am 16. 3luguft bie

S5urg ein, ftedtte fie in S5ronb unb 30g bann in S5erbinbung mit ben

Sucd^efen gegen bie Florentiner. S)ie ^pifaner fonbten aber red^tjeitig

ben fjlorentinern §ülfe, unb aU nun ber 6r3btfd|ot mit bem Eingriff

jögerte, öerlie^en bie Pfoner il^re bi§^erige ©tettung unb fielen am

18. 5luguft in bo§ Sucd^eftfd^e ein, tiermüfteten eS auf beiben Seiten

be§ 6erc^io unb trieben gro^e SBeute ein. 3llg bie Succ^efen bieS

bema'^men, trennten fie fic^ bom (Sr^bifd^of unb fe^rten eilenb nai^

^oufc 3urücf. @ie geriet^en babei nod§ am 19. 5luguft in einen Äampf,

IDO bie ^ifaner bie Dber'^anb bel^ielten, aber bann bod§ fogteid^ ben

SllücEttJcg antraten. Um hk 5lieberlage ber Sucd^efen ju räd^en, fanbte

ber (Sr^bifd^of aläbann ben ©rafen ©uibo unb eine lucd^efifd^c 6d^aar

in ha§: ^ifanifc^e, um bie Umgegenb Don ^ontebero ^u uertoüften, aber

bie $pifaner n)iefen nad^ einem ^i|igen Stampfe am 28. 5Iuguft btefen

Eingriff äurüdf.

jpifa i^attc ftd§ im Kampfe gegen ben ©r^bifd^of ju be!§aupten ge=

mu^t, aber in ber näd^ften 3cit ^otte e§ mand^e empfinblid§e ©d^Iöge

gu fül^len. ©in S3erfud^, mit §ülfe ber il§m öerbünbeten ßapitanc

ber ©arfagnana ftd§ be§ %i)uxxm^ bon SSiareggio unb ^toeier auberer

SSurgen 3U bemächtigen, mürbe boÜftänbig bon Succa bereitelt (16.

17. September). 3« berfelben S^^t lanbeten fieben ©aleeren ©enuas

an ber ^ifa gehörigen Snfel ^ianofa unb gerftörten bie bortige

SBurg. hierauf mürben mel^rere ©onfuln @enua§ nad^ Succa befd^ieben,

mofiin fid§ ber ßr^bifd^of begab, um mit t!§nen unb ben 6onfuIn Succaä

bie Weiteren ^a^regeln gu bcraf^en. S)ie ©onfuln bon ©enua unb

Succa berlangten, ba"^ ber 6r3bifdöof bie gefangenen ©efanbten bon ^ifa

unb i^lDrea3, um fie in bem ^er!er bon Succa 3U bemal^ren, ausliefere

unb ben 5?rieg gegen 5|3ifa nad^ feinen Gräften im 6inberftänbni§ mit

i^nen fortfü'^re. ^aä) langen SSerl^anblungen lieferte ber ßrjbifd^of bie

befangenen au§, bie nadt) Succa gebrockt mürben, berfprad^ eiblid^ hk

f^ortfe^ung be§ Krieges in ber berlangten 2ßeife unb gelobte gugleid^,

ba^ er i^loxen^ in ben SSann f^un unb bie biefer ©tabt unb ^ifa er=

f^eilten ^Pribilegien aufl^eben mürbe. 2)agegen empfing er bon ©enua
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eine Bö'^IunQ öo" 1000 ^pfunb , tüä^renb Succa fogor 1500 ^Pjuttb

gab. Sßenig jpöter, im Oftober, gelang e§ fcc^d ©alecren ®enua§

brei pijanifc^c ©aleeren an ber Mjie ©arbinienS in t^re ©ertalt ju

bringen, ©enua tt)ar je^t offenbar im Kampfe $pifa überlegen, bennod^

njar e§ balb genöt^igt auf feine eigene SSertl^eibigung SSebad^t ^u

neljmen, ba f\ä) ber ^Uiarfgraf Opi^o unb fein ©o'^n 5Jlaröetto, obtool^I

beibe S5afaEen @enua§ maren, anfc^idlen i^m ha§) .Qüftenlanb be§

Cften§ bi§ ©pejia ju entreißen. Dbn)o^l @enua t)on ben benachbarten

5[J?arfgrQfen unb ^erren fid§ Unterftü^ung erfaufte, njar e§ i'^m boc^

unmöglich, feiner gefä^^rlic^en ^einbe PöIIig ^err ju toerben, unb e8 mufete

3u 6eftri einen längeren SöaffenftiHflanb f^Iiefeen. @o fonnte 5pifa freier

aufaf^men, unb aud^ ein ©türm, mit bem e§ ber ^rjbifd^of noc§ ein=

mal im 2)e3ember 1173 bebro^te, ging balb öorüber. 3)lit einem

großen ^eere be§ ©rafen ©uibo ©uerra unb ber 6anefen fiel 6§riftian

t)ern)üftenb in ha§> Sanb be§ pifanifd^en ©rafen Sf^bebranbin ein unb

brad) ^mei Surgen beffetben. (Siligfl aber fanbten bie ^ßifaner eine

ftattlic^e §ülfe, fo ha^ ber ©rgbifcbof nid§t für geratl^en ^ielt ha^

^riegSglücE Leiter gu öerfud^en unb nad§ Jur^er S^it abjog.

Unmittelbar barauf manbte fid§ ß^riftian nad^ bem füblid^en

Sufden, XDo er !aum ©d^mierigfeiten ^u ermarten 'f^atie. S)er l§icr

mäd^tige ©raf Sllbobranbin unb ber ^räfect So'^anneg toaxtn i'^m

befreunbet ; bie SBege nac§ 9bm felbfl fc§ienen offen ^u liegen. Snbem

er biefelben einfd^lug, nal^m er nur einen $lan auf, tceld^en er feit

feinem (Eintreffen in Sufcien berfolgt !§atte; fd^on um Dftem l^atte er

bie ©enuefen aufgeforbert @df)iffe an bie Sibermünbung ju fenben.

Söeniger ber ©tabt felbft, bie ja i'^re Sreue gegen ben ^aifer berfid^erte,

aU ^apft Sllejanber fd^ien fein Eingriff ^u gelten.

©eit bem OÜober 1170 l^atten Sllejanber unb feine ßarbinäle

i^ren ©i^ ju 2;ufculum. 5luf eigentpmlid^e Söeife rtar ber ^opfi in

ben SSefi^ ber ©tabt unb ber 25urg gelommen. ©raf 9tatno, n)ieber=

l^olt t)on ben Stömem angegriffen unb be§ unfid^eren S5efi|e§ mübe,

]§atte ©tabt unb SSurg on ben bom ßaifer eingefe^ten ^räfecten bon

3ftom So'^anneg 5Jialebetto gegen 2Jtontefia§cone unb SSorgo ©. f^lobiano

bertaufc^t. 5lber SBeibe Ratten ein unerfreulid§e§ ©efc^äft gemacht.

2)ie 3{ömer fuc^ten Sufcutum in i'§re ©emalt ^u be!ommen unb be=

brängten ben ^ßräfecten fo, bo^ er enblic^ flüchtig bie ©tabt bcrlie§.

Ülaino fonnte fic§ gar nid^t in ben S5eft| bon 5Jtontefia§cone fe|en, ba
47*
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bte Sflitter unb bic SSütget ber ©tobt i^m bie ^lufnal^me öexttjeigertcn.

2)a man i'^n au(i^ in jlujculum nic§t toicber onctlenncn ttjollte, l^ielt

et c§ füt ha^ S5eftc, bte 6tobt ^Üejonber gu überliefern, ttjomit aud^

bie 2;u|ciilQner eintierftonben waren. 2)urd§ eine Urlunbe tjom 8. ^luguft

1170 übergab er hk ©tabt mit ber SSurg unb bem ^Territorium ^apfl

3lIejonbcr unb ber römifd^en Äird)e ju freier S5erfügung unb üerfprac^

für fid§ unb feine 5^ac^foIger bie .^irc^e in i^rem ©igentl^umgrec^te gu

fd^ü^en. S)er ^opft Iie§ bann fogleic^ Sufculum in SSefi^ nehmen

unb öertegte nac^ 3mei Tlonatm bortl^in ben 6i^ btr (5urie. ^ur

menige rul^ige Sage njaren jebod^ bem ^apfte ^ier befd^ieben. S)ic

^ßmer, gegen i^n unb 2^ufculum mit gleichem §a§ erfüEt, tierlangten,

bafe er bie 6tabt öerlaffen folle, unb begannen, al^ bieg nid^t gef(^ol§,

gegen biefelbe eine erbitterte iJe^be, an melcfier fid^ aud^ bie S)ienfi=

mannen be§ ^apfte§ bet^eiligten. SSalb fonnte 3^iemanb ftc^er üon

9lom nad^ liufculum lommen, bie Sieder ^mifd^en ben beiben feinbli^en

©tobten !onnten nid^t me!§r beftellt merben.

S)iefer 3uftanb tourbe ouf hk 2)auer unerträglid^ unb nadf) Dielen

ticrgeblic^en SSerfuc^en !am enblid§ ein S5ertrag gu ©tanbe, in melc^em

fid§ 5llejanber erbot bie 3!Jlauern üon 2;ufculum big gu einer gemiffen

$ö!§e abtragen ^u laffen, mogegen fid^ bie Otömer tierpflid^teten fortan

mit ber 6tabt ^rieben ju !^alten. 2)er 25ertrag mürbe üon 800 Sflömern

bcfd^moren. 6ö toirb glaubl^aft berid^tet, ha% Sllejanber befonberS ha=

burd§ 3u einem fold^en 5lb!ommen beftimmt toorben fei, ha^ i§m bic

9iömer bie Untertoerfung i^rer @tabt unb bie 9tücE!e§r in biefelbe in

2lu§ftd§t [teilten. 5lber balb foKte er erfennen, mie fe^r er fic^ borin

getäufd^t ^atte. 311g bie S^lömer im ^lobember 1172 fid^ an ben 5lb=

hxuä) ber 5!Hauern üon ^iufculum machten, blieben fie nid^t bei bem im

35ertrage beftimmten Tla^ fte^^en, fonbern riffen bic 3Jlauern big auf

bic fjunbamentc nieber, o'^ne auf bie (Sinreben beg ^Papfteg unb ber

ßarbinäle gu ad^ten, unb üon ber Stüdfel^r Sllejanberg nod^ 9tom

War nic^t mci^r bk ülebe. Söö^renb er fo neue geinbfeligleiten ber

9lömer ^u tragen i^atte, mar aud^ ber ^afe ber Slufculancr auf i§n

gefallen.

Äuräc 3cit nadf)l§er fam ©r^bifd^of ß^riftian in bag römifd^c

©ebiet. Ob er Sftom felbft betrat, ift fragli^. 2)a bie ©tabt für

!oiferIid§ unb Sllejanber feinblid^ galt, modjte bieg !aum nötl^ig fein;

au(^ mar ber ©egenpapft mo!§l nic^t bort, fonbern !§atte, mie gemö!§nlid^.
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feinen St| in bem ftc^etem 23iterbo. dagegen joH ß^riftian gegen

jtufculum mit einem .^eere angerücft fein, um ben ^ap\t unb bie 6tabt

gu Belagern. Stlejonber, toiib er^ä^It, ^abe flie!§en tooEen, aber bic

3:ufculaner l^ätten feine ^ytuc^t oerl^inbert unb bann ben ^rgbifd^of

bur^ S5erfprec§ungen ber Ergebenheit unb grofee ©elbgefc^en!e Don ber

Stabt abgujiel^en öermocfit. Sft biefe ör^ä^tung begrünbet, fo mod^tc

ber dr^bifc^of gute ©rünbe l^aben, nic^t einen neuen unb jumal fo

beben!(ic^en ©efangenen in feine §anb ^u bekommen
; fein fd^arfer föeifl

mochte baS 6nbe ber 5lird§enfpaltung üorauSfefien, unb fd^on bamal§

fd^eint man i^n nid^t für einen unöerföl^nlid^en geinb 5IIejanber§ ge=

l^alten ju l^aben, toie er benn aud^ bie alejanbrinifd^en SSifd^öfe faum

nod§ beunru'^igte. 6ic§er ift, ba% fid§ SKejanber in liufculum nic^t mel^r

für geborgen tjkli; ex t)erlie§ alöbalb bie ©tabt, nad^bem er fic mit

neuen SSefeftigungen tjerfel^en unb eine S5efa|ung ^urücEgelaffen !§attc.

Stm 27. ^Qnuar 1173 begab er ftd^ mit ben (Sarbinälen unb feinem

ganzen .^offtaate nad^ 8egni unb oon bort gegen Snbe be§ Tläx^ nad^

?lnagni, mo er bann bauernb feinen ©i^ na'^m.

drjbifi^of ß^rijtian, beffen 3u9 i" ^o§ S^lömifd^e mol§l nur ben

Stoed l^atte, bie 5?ailerlid§en ^ier ju fammeln unb in ber Sireue ^u

befeftigen, trat balb ben Sflüct^ug an. ^nt 5lnfange be§ ^di)xe&

1173 burd^jog er baS ^er§ogf§um ©poleto unb bie 'Maxt üon 5lncona,

na'^m l^ier me'^rere SBurgen unb untermarf bie ©tobte ©poleto unb

Slffifi bem ßaifer. 5Im 13. fjebruar tüor er ju ^^otigno unb ftettte

l^ier eine Urhinbe au§, burd^ mel(^e er bem ©rafen 3llbobranbin unb

ber ©tabt SSiterbo gum So'§n für i^re Sreue unb Ergebenheit berfprad^,

ba^ bic gerflörte S5urg ^^erento nid^t mieber erbaut trerben foßte, bem

©rafen unb ber ©tabt il^re alten 25eft^ungen unb ülcd^te beftätigte unb

i^nen neue Sinfünfte gumieS*).

SSor 2lttem ging Er^bifd^of 6i§riftian bamat§ mit einem großen

Unternehmen gegen bie ©tabt 5lncona um, treidle fic^ mieberum bem

gried^if(^en Sfleid^e angefd^Ioffen unb einen mit reichen ©elbmitteln t)cr=

fet)enen 5Ibgeorbneten Äaifer 5[RanueI§ hd f\ä^ aufgenommen l^atte.

6f)riftian hxaä^ie ein ftattlic^eg ^eer au§ 2!ufcien, bem 9lömifd§en, bem

^erjogtl^um ©poleto unb ber 5Jlar! öon Zintona ^ufammen; ba aber

') 3Int 26. Stpril ^ettte ber ©egenpopfl ©alirt ju iJoUgno, tüo'^in et tool^l

g^rifiian gefolgt toar, bem ßloftcr St. SBlafien eine Urfunbe au§.
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bte frü'^ere Belagerung gezeigt f^aiit, tük fc^ttjer bte ©tobt o^ne eine

i^Iotte gu be^toingen jet, no^m er au^ bie .^ülfe SSenebigS in 5lnfpruc§.

Xro^bem bk S^tepubli! nocE) im S3unbe mit ben Sombarben ftanb, ent=

j(i^lD^ fte fic^ bei il§rer olten 5lbnetgung gegen ba^ i^ren ^anbet be=

fÄiranlenbe 3lncona unb bei tfirem noc^ frifcEien ^a% gegen ben bunbe§=

brüd^igen @riec§en!Qifer einen SSertrag mit bem Sräbifc^of gu jc^lieBen.

©ie janbte 40 ©oteeren naä) 3lnconn unb fperrte ben ^ofen. 5lm

1. Slpril 1173 begann, nac^bem ber ßräbijd^of öergeblid^ bie 5lug=

lieferung be§ ©ejonbten unb bie Unternjerfung ber ©tobt Verlangt

fjatte, bie ^Belagerung. S)ie Umgegenb berfelben tourbe üerttjüftet, unb

bie ßinmol^ner gerietl§en naäi fur^er 3fit in nid^t geringe 9lot§. S)en»

nod^ oertl^eibigten fie fic§ mit bem 5lufgebot aEer i'^rer Prüfte unb

begnügten [id^ jelbft, aU .^ungerönot^ au§brad§, mit ber miberlic^ften

9la]^rung, tt)ie öon §unben unb Äa|en. 2)a ber gried^ijdje 5lbgefanbte

]ai), ba^ fid§ bie 6tabt !aum toerbe !^alten !önnen, tDu^te er ou§ ber»

felben ju entlommen. ®r fuc^te ßntja^ für fie gu geminnen, unb eg

gelang i!^m burd^ grofee ©elbüerfpred^ungcn, ein nom'^afteS .^eer au§

ber Sombarbei unb 9iomagna ^ufammen^ubringen ; öor Slüen geigte fid^

Solbruba, bie Sßittme beö tierftorbenen ©rafen Oiainer öon SSertinoro,

ebenfo opfermiüig ol§ be^ergt. Unter il^rer ?5?ü^rung unb ber be§

SBil^elm 5!Jlarc^ifetta, eines ritterlidlien 9Jianne§ auä iJerrara, rüdfte ba§

(Sntfa^^eer on unb belebte ben Tlüifj ber 5lnconitaner aufg ^^leue. 2)ie

Belagerung '^atte fid§ fc^on bi§ in bie 3Jiitte be§ Oltoberä !§ingegogen,

unb bie SSenetioner begannen für i!§re ©aleeren, njenn bie ftürmifd^c

Sö^teSgeit einbräd^e, gu fürd^ten. 6ie üerliefeen beSl^alb ben ^afen

unb !e'§rten nad§ §aufe gurüdt. 5luc§ 6!§riftian gab nun balb bie

Belagerung ouf, ba er fic^ feinen Erfolg me§r tion berfelben üerfprec^en

fonnte, bod^ mußten bie Belagerten feinen ^Ibgug mit fd^merem (Selbe

erlaufen. Äaifer 3Jlanuel f)at fie bonn für i^re 5lu§bauer mit ©elb

unb ß'^ren reid^lid^ belohnt.

©leid§ nac^ ber 5lufl§ebung ber Belagerung begob fid^ 6^riftian

an ben §of be§ ßaifer§ nac^ 2)eutfdE)tanb *). Söar i^m nid^t '^llle§,

n)a§ er in feiner Segation begonnen, geglüdft — ttjeber ben ^^tieben

3tt)if(^en ©enua unb 5pifa unb i!§ren Bunbe§genoffen l^atte er l^crftellen

") 2öaf)tyd)ctnlici^ begleitete i'^n fein SSettcr ®rof üieimbot öon SBeid^littgett , ber

im ^Infonge be§ i^afjrel 1174 am beutjcf)cn |)ofe erfc^eint.
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no(^ 5lncona untertrerfen !önnen — , fo l^otte er boc^ bie ^aiferlid^en

in 3[RttteIttaIieTt aufgelichtet unb gefammelt, ein Soxbringcn beS

SombaxbenBunbe§ naä) biefer '^eiie öer^inbett. 6§ toax nicä^t me'^x

5U feejoTgen, bn§ bie SomBatben in Xujden S^lücf^alt unb Unterfiü^ung

finben büttten. ^iä)i^ dbex laQ bem 5?aifet mel^r am ^er^en,

qIö jebe §ülfe öon auBen ben lomboTbifrfjen ©tobten 3U ent^ie^en.

5Iu§ biejem ©tunbe liefe er bur^ (5räbifd)of 6§rijtian ^önig Söill^elm

öon Sicilten bie §Qnb einet feiner %bä^kx antragen*); jugleid^ erbot

er fic^ einen fefien ^reunbfc^aftSbunb mit bem jungen Äönig gu

ft^liefeen. 5tuö ülüctfi^t auf ^apji ^Ilejanber unb bie römifd^e ßir(j§c

wieg Sßil^elm bie 2lnerbietungen be§ ^ai|er§ jurücE, aber an eine

Unterftü^ung ber Sombarben mit bewaffneter Maä^i fjai er fo ttjenig

toie ber ^aifer tion ßonftantinopel bomalg gebadet. 2!og S5eben!Iic§fte

fd)ien, bafe in ^i]a buxd) bie geUjaltfamen 5Jla§regeIn be§ ßrjbifi^Dfä

eine gewaltige Erbitterung entftanben war, boc^ fd)euten bie Spifanet

aud^ je^t nod^ t)or einem fd^roffen SSruc^ mit bem Äoifer jurüct. ^m
Sommer 1173 gingen ^Wei tjome^me 5]3ifaner an ben faiferlid^en ^of

unb erhoben bort fdt)tt3ere ?{n!(agen gegen ß^riftian
;

fie fanben gnöbige

-)Iufna!^me unb williges @e^ör, aurf) legte ber ^aifer feinen guten SßiHen

an ben 2;ag ben 33efc^Werben ber 6tabt ab3u^elfen, wie e§ benn in

ber i^ol^e gefc^e^en ift, aber eö öerloutet nirf)t, ba^ er ha^ SSerfa^ren

feinet Segaten gemiBbilligt ^ahe. Unmöglid^ fonnte i'^m auc^ tierborgen

]ein, wieOiel er burd^ baö energifc^e Stuftreten 6^rifiian§ in Sftfl^if»

gewonnen ^aüe; in bem mittleren 2§eile ber ßalbinfel fonnte er auf

ga^lreid^e unb entfdE)[offene Sln^änger jä'^Icn.

S)a§ unerwartete auftreten ©r^bifc^of ß^rifiianS in lufden ^atte in

bem Sombarbenbunbe bie größte SSeftür^ung !^ertiorgerufen. 2)a hie

Sombarben mit diedjt annahmen, boB oi^ne bie tlnterfiü^img ®enua§

unb beS ^Jlaxfgrafen äöil^elm öon 5IKontferrat ba^ tvijxie Unternehmen

nie f)CLiie auggefü^rt werben fönnen, fuc^ten fie ^unäd^fl an biefen

SBunbedgenoffen (?§riftian§ Stacke gu nehmen, ©enua glaubten fie

*) 2)tefe Üod^ter bc§ Jlaifer?, toelc^e er bem Äonige öon ©icilien öermö'^Ien

xvoüie, jlarb balb naäfyn; i^t 3lamt i<i nic^t 6e!onnt.
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bamtt gu [trafen, bafe fte bic Sü\n^r qu§ ben benachbarten Drtfd^aftcn

untcrjagten; bte ©tabt ^attc baburc§ auf ein l^albeS ^di)x tfoi^e 5}lar!t=

greife, njufete fid^ aber über bte treuere 3cit fortjul^elfen. ©c^toerer

fiel bic Sdac^e auf ben 3[Jlar!grafen. Slm 19. Suni 1172 tourbe er bei

feiner SSurg 9[)lontebetto t)on ^riegSfc^aaren öon 5[Jiailanb, ^pioccnga,

Slleffanbria, 5lfti, 5^oüara unb S5erceHi angegriffen unb erlitt eine t)ott=

ftänbige ÜZieberlagc. ©eine Seute tüurben auSeinanber gefprengt unb

meilenttjeit üerfolgt.

^n fjotge biefe§ 5!JiiBgefd§i(f§ ntu^te ber 5^arfgraf mit einem

3:^eile feiner 35afaIIen befd^hJören, ha^ er aEen Sefc^len, tueld^e il^m

bie ©onfuln bon (Sremona, 9!Jtaitanb, ^iacen^a unb Sobi ert^eitten,

fortan i^ol%e leiften mürbe. 3«9'^ßi'^ mufete er mit 5lftt einen SSertrag

f(^ltefeen, in meld^em er fi(^ t)erpp(f)tete jmei feiner SSurgen ber ©tabt

3ur 3ß^[tötung ^u übergeben, über feinen S5efi^ mit 3lu§na'^me bes

(Ernteertrags unb beg baaren ©elbeg Oted^enfdiaft ^u geben, of)ne babei

ben ßinmanb gu gebrouc^en, baB er i'§n öom ^aifer er'fialten 'i^abe, unb

bog 6igent§um ber ©öl^ne beg ^Irbi^ione mieber 3U erftatten, fomcit eö

bie Don ben Gonfuln ber ©täbte befteüten S^lid^ter verlangen mürben.

S)iefen 33ertrag foüte ber 5!Jlar!graf mit feinen Seuten, mie auä) ben

S5unbe§öertrag befd^mören. UeberbieS öcrpfltd^tete er fid) hie SSurg

bc§ Ugoaone ben ©onfuln ber 6täbte innerl^alb 15 Ziagen, nac^bem eg

verlangt fei, ober 3U irgenb einem anberen Vereinbarten Sermine au§=

anliefern ; bie ©täbte foüten biefe 35urg befe^t galten, big atte S5eforgniffe

bor bem 5?aifer üerfd^munben fein mürben, nad^'^er foüe fie it)m gmar

äurüdgegeben merben, boc^ nur unter ber 95ebingung, bafe er fid^ über

il^ren red^tlid^en Sefi^, menn ein ?lnfprud^ ton anberer ©eife auf bk= .

felbe ert)obcn merbe, bor ben ba^u beftimmten Sftid^tern auSmeife. ©nblid^

berfprac^ ber 3[Jlar!graf einen feiner ©ö^ne unb mel^rere ©ö^ne feiner

23afaIIen, bereu Slugmal^l ben bürgern bon Slfti unb Sßerceüi überlaffen

tburbe, ad^t Stage, nad^bem e§ berlangt fei, ober 3U einem anberen

bereinbarten 2;ermine alg ©etfeln gu ftetten. S)iefe ©eifeln foÖten gu

Sßeil^nad^ten bon ben ©tobten jurücfgefteHt merben, menn big bal^in

bie berlangten (Stbe geleiftet unb alle SSefd^merben crlebigt feien, aber

innerl^alb 15 Sagen aufg 9leue geftellt merben, fo oft eg bie ©täbte

entmeber auf ^Inlafe bon S5efd§merben gegen ben Sülorlgrofen ober aug

25eforgniB bor einem Angriff ber S)eutfdf)en berlangten. 6in ä'^nlid^er
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3<ertTag mufe öon bem 5)lQT!gTafen aud^ mit 3lleftanbrta gcfd^loffen fem,

beffen Sn'^alt jebDC^ ntd^t tiä^er befannt ift.

S)er SRaifgraf fc^cint notl^gebrungen ben übernommenen 3}et=

pflic^tungen noc^gefommen 3U fein; mir miffen menigflenS, bo§ er ben

6ib leiftete, allen S9efe!^len, meiere bie ßonfuln be§ ©täbtebunbeS in

i§rer ©efammt^eit ober in ber SDJel^rga^l il^m erfreuen mürben, inner=

l^alb ber i^m gefteHten ^Termine f^olge ju leiften. 6in jo mächtiger

unb gldn^enber fjürft, ber mit .Rönigen bermonbt unb befreunbet mar,

mürbe boburc^ gleid^fam gu einem Äned^t ber ©täbte l^erabgebrücft.

2öie eö gu ermarten mar, fann er barauf, mögli(^[t balb ber il§m

unerträglichen ßnec^tfd^aft 3U entfommen unb forberte ben ßaifer auf

mit ^eereSmad^t über bie ^Ipen gu !ommen. 3Iuf feinen SSeiftanb

!onnte ber ßaifer nid^t minber, al§ auf ben öon $ßaöia unb 6omo

gä^Ien.

2)er S5unb l^atte ©egner genug in ber Sombarbei felbft, unb fogar

unter ben ©tobten, bie i'^n in ha§) 2eben gerufen, !§errfd^te ni(^t me^r

bie frühere ßintrac^t. S)te 6onberintereffen moren bod§ gu mäd^tig,

Oi§ baB fte ft(^ bauernb "Rotten jurüdbrängen laffen. ©c^on ba^

S5ünbniB S5enebig§ mit einem !aiferli(^en Segaten gegen 5lncono geigte

hie^, unb noc^ mel^r trat e§ ^u STage, al§ jmifc^en 5porma unb ^piacenja

ein offener Äampf au§brad§, ber erfl im 3)bi 1173 burd§ einen 6d^ieb§=

ric^terfprud^ öon 9[lkilanbem unb S5re§cianern fein (Snbe fanb: bie

beiben !§abernben ©tdbte mußten i^re (befangenen au§mec^feln unb

mürben mit ben ^orberungen auf ©c^abenerfa^ abgemiefen. 5^id§t§

aber mar bebro^Iic^er für ben Sunb, ol§ ha^ fid^ hie alte 0lit)alität

^mifc^en 5!3kilonb unb ßremona öon 9'leuem gu entmicfeln begonn.

5[Jioi[anb l^atte fi(^, gleic^mie ber ^ppniy au§ ber Slfd^e, in frifc^em

Q^lan^t au§ ben Otuinen mieber er'^oben. 2)er ergbifc^öflid^e $)3alaft mar

ftatt(i(^er l^ergefteHt morben, aU er juöor gemefen. 2)ie ber l^eiligen

5Jtaria gemibmete 5!JletropoIitan!ir(^e mürbe bon ^Reuem aufgebaut, in=

bem bie SJJaitönber grauen, mie e§ ^ei^t, fogar i^re klinge unb i^ren

anberen ^ä)mud für ben S5au opferten, ^m Setzte 1171 begann man

bie X^oxt ber ©tabt mit fleinernen X^ürmen gu befeftigen unb aud^ gum

©ct)u^ ber Söälle foI(^e Xprme gu errid^ten ; nad§ einer glaubmürbigen

5'la(^rici)t würbe man ba'^i burd^ bt)3antinifc^e§ ©elb untcrflü^t. 2)urd^

eine ©c^leufe mufete man baö Söaffer ber SSecd^iabia für bie f^ültung

be§ fyeftung§graben§ beffer al§ früher gu benu^en. Söd^renb bie
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5!JlQilönber fo mit her ^eifteHung i^ter ©tabt bejc^äftiöt tüoren, glüdte

e§ i{)nen äuglcic^, \i)x jrü!^exe§, jo auSgebe^nteS Siexritoriuin boöftänbig

triebcr^ugetüinnen unb t^re alte ^erxfd^aft l^erjufteßen. S)urcf) bie ^Jlot^

geftä^It, enttoicEelte fic^ bex energifc^e ©eifl bex SBüxgexfc^oft nux noc^

!xäftigex qI§ gutiox. SSalb tüQX 5!JZaiIanb tDiebex bie möc^tigftc ©tobt

bex SomBoxbei, unb ßxemono, »elc^eS 6i§ bal^in hu exfte ©tcKe im

SBunbe eingenommen ^atte, fa^ nid^t o^ne SSejoxgni^ ba§ ßmpoxlommen

feincx alten ^teBenbu^^texin.

5!Jlu§ten fc§on bie ©onbexintexeffen bex 61dbte bie ^eftigfeit beg

35unbe§ beeintxät^tigen , fo lähmte nic^t minbex feine Jl^ätigleit , ba%

immex üon bleuem bie Sefoxgnife auftauchte, ba^ ^opft ^(ejanbex

l^intex bem 9lücfen bex Sombaxben fid) mit bem 5?aifex üexftänbigen

mexbe. @($on bie ^Jxiebenäüexl^anblungen be§ 3>Q^te§ 1170 l^atten bie

<Biäbk mit 3[Jii§traucn angefe{)en. 5(I§ bann im forgenben i^a^xe bex

^apft megen bex ©al^buxgex SBixxen einen ßaxbinol naä) 3)eutfc^lonb

fc^icfen mollte, l^atten bie 3flectoxen bex Tlaxt SSexona i^m ben 2öeg

ü6ex bie ^Ipen gefpexxt, meil fie neue f^^iebenSöex^onblungen mit bem

^aifex befüxd^teten. ^eboä) max biefeö 3JiiBtxouen üöüig un6cgxünbet,

tjielme^x max bex ^apft bamolö unb in bex nä(^ften Qeit auf aEe Sßeife

bemü!§t ben SSunb bex 6täbte ju feftigen. 6o befal^I ex bem ßoxbinat

^onxab öon äßittelgbod) , alS ex al8 Segat in bex Sombaxbei tueiltc,

aUe 6txeitig!eiten jmifd^en ben SomBaxben Beizulegen, meil ^ux ^^it

fein ganzes SBeftxeBen baxauf gcxid^tet fei, bie (Sin^eit beg 5ßunbe§ gu

fxäftigen. 6o fanbte ex ben ßaxbinal 50lanfxeb nac^ ^iacenja, unb

bex i^egot pxäfibixte am 22. Oftobex 1172 einex SSexfammlung bex

Diectoxen, meiere üBex ben ©d§u^ be§ 33unbe§ gegen 5lngxiffe beS

i?oifexg Sef(i)Iüffe ju faffen ^atte.

Qu bemfelben S'^tde muxbe eine n)eitexe SSexfammlung om

10. £)ttöbex 1173 gu 3[Jlobena gel^alten, auf meld^ex bie ßaxbinaltegaten

§ilbeBxanb unb S^l^eobin gegenmäxtig maxen. Qt1)tt Stäbte toaxen

bux(^ Sfledoxen üextxeten unb 6efd§moxen aufg ?leue bit 35unbc§öextxäge.

SSemexten^mexf^ ift, bafe in SSegug auf 3Scnebig, mel(^eg unüextxeten

max, auäbxüdlid^ beftimmt muxbe, bie SunbeSoxbnungen fottten

füx baffelbe nux bann noc^ geltenb fein, menn e§ no(^txägIic^ ben

gleichen 6d§njux (eifte. ^\ä)i minbex bemexfeijänjext^ ift, bo§ bomal§

bie Ütectoxen im 5^amen i^rex ©täbte befonbexe eiblid^e 3ufi^exungen

ben ©xemonefen gaben. Sie gelobten, bafe fie ben SGßiebexaufbau bex
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SSurg ßrema ober irgenb einet anbeten SBefeftIgung gtttjc^en €glto unb

Slbba, trenn er nid^t mit Quäbtütflic^eT @enel§migung bet ©onfuln, beg

Ototl^ö unb bet SSoßsöerfammlung t)on ßtentona ge|c§e^e, öet^inbetn

tDütben, felbji mit Söoffengetualt , ba^ fie betbannte GtemaSfen ober

anbete Setbannte auö bem ©ebiet öon ßtemona niciit bei fic^ auf=

ne'^men unb, tuenn fie in i^tet 5JJitte »eilten, fünf^e^n 2age nad^

etfolgtet Slufforbetung auättjeifen toütben, ha^ fie fetnet füt jeben

etlittenen 6d^aben ben ßtemonefen innet^alb bejtimmtet f^^ifi Schaben»

etfa^ leijten, ßtemona nic^t fclbft angteifen unb jeben 2)utc()gug öon

geinben biefet 8tabt butt^ il^r ©ebiet ^inbetn luoEtcn. ^Ile biefe

3u|ic^etungen foltten auf 60 i^a^re gelten, unb bie ä^lectoten öet»

pflidjteten f\ä) biefelben aud^ üon aßen SSoüjä^tigen i^tet €>iähie

innet^alb gtoei ^Ronaten befc^ttöten ju laffen; aUe jc^n ^a^xe foHte

übetbie§ bet (5ib, tüenn eä Gtemona betlangte, ctneuett tüetbcn.

'iJtenbetungen bet SSunbeöbetttöge foUten fottan nut bann betbinblic^

fein, toenn fie auf ben ^at^ be§ 0iectOT§ bon ßtemona untet 3"*

ftimmung bet anbeten Ütectotcn obet bet iUel^tgat)! betfelben etfolgten.

^ugenfc^einlic^ na^m ßtemona noc^ bie leitenbe 6teKung im

SSunbe ein, hoä) bebutfte eö fd^on befonbetet 3uf^tä§etungen , um e§

Ui bemfelben ^u et^alten. 35enebig gel^ötte nut bem 9'lamen nac§

nod) bem SSunbe ^u, an beffen 31ngelegen^eiten e§ fottan feinen t^ätigen

5Int{)eiI me^t na!§m. %n ?5eftig!eit f)aüt bet 33unb in ben legten Sffl^ten

e^et berloten al§ geujonnen, unb ^ugleid^ tücEte bie ©efa'^t eineS 5ln»

gtiffö nä^et unb nä'^et.

©d^on im f^TÜ^^ing 1174 toat 6t5bifc§of ß^tiftian loiebet in

2;ufcien etfd^ienen, unb feine Hauptaufgabe fc^eint et junäd^ft batin

gefeiten gu !^aben, ben bott immet no(^ fottbauetnben 5Ttieg jtbifd^en

ben "^abetnben Stabten be§ SanbeS bei3utegen. 2Bit ibiffen, ba§ ^ifa

unb iJloten^ um biefe 3ßit mit bem ©tafen 2Jlad^atiu§, feinen ©ö^nen

unb ben Seuten bon ©. 2JIiniato f^tieben fc^Ioffen unb tk auö

S. 2Jliniato SSetttiebenen fo bie ^üdte^x in bie §eimat gemannen.

S)iefet i^tiebe mitb nid^t ol^ne bie SJiittoitfung be§ ßtjbifd^ofS, bet fic§

am 8. 3Jlai im ©ebietc bon ^loten^ befanb, gefi^Ioffen fein, ^m
5luguft ging bann 5pifa mit ben foifetlit^ gefinnten ülömctn ein

i5fteunbfc^aft§bünbni§ ein. S^njmifc^en bauette bet Äampf ätbifc^en

^ifa unb ©enua jut See noc^ fott. 35on bem ßt^bifd^of et'^ielt ©enua

!cine 33etgünftigungen me^t; e§ mag bie§ bamit äufammcni^ängen, bafj
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bie 'Btaht im Wdx^ 1174 mit €)pi^o Walalpina ein 3lbfommen gc=

troffen ^attc unb ftd^ 3uglei<j^ utn ein SSünbni^ mit bem ^önig t)on

©icilien hetocixb, toeld^eä im 5loöember 1174 gum groBen S5ort!§eil ber

6tobt Quc^ gum ^bfd^IuB tarn.

S)ct ©ong ber S)inge in Sftalien erfüllte ^apft ^Hejanber mit

ni(^t geringen 6orgen. Dfitüo^I er im cngften SSunbe mit bcn

Somborben ftanb, fxä) ber S5unbe§genoffenfd)aft beö ^oiferä bon

ßonftantinopel unb be§ 5lönig§ bon 6icilien rühmte, fd^ictte er bo(^

im 5lpril 1174 ben ßorbinol ^eter t)om Slitel beg !§ 6^tt)fogonuS *)

nQ(^ f5ran!reid§ ^u ^önig Subhjig mit ber Sitte, ftc^ ber §erfteüung

be§ f^riebenS 3tt)ifc^en ßird^e unb 9let(^ eifrig on^une'^men. ?ln ben

©r^Bifc^of §einri(^ Don 9leim§ toanbk er fic^ mit bem bringenben

5lnliegen, ha^ er bei feinem föntglic^en Sruber bie 3lufträgc be§

ßarbinolä in jeber Söeife unterftü^e. @o fpröbe in ben frütjcren

f5^rieben§öer'§anblungen , hjünfci^te 3lIejQnber je^t jelbft fie ouf^une^men,

ober tt)ir !§ören nic^t, bofe 2ubn)ig oufö ^fleue bk ^anb ^u 25ermittelung§=

»erfudjen geboten i)ätte.

Söä^renb (Srjbifc^of (5!§riftion in Xufcien boS 5lnfe^en be§ Mtiä^^ ju

fcftigen toufete, rücfte nun ber Reifer felbft mit einem ^eere ^um ilompfc

gegen hk Sombarben an bie 5llpen. 2Bo§ fo lange öon i^nen ettoartet,

fo üicl beboc^t toax, gefd)Qi^, unb fie ftanben faft rot^toS bem ©reigni^

h)ie einem ööHig ungeal^nten Uebcrfoüe gegenüber. Ol^ne irgenb einem

Söiberftanbe ju begegnen, überftieg ber ßaifer mit feinem ^eerc ba§

©ebirge. 3lm 28. September 1174 longte er in ber lombarbifd^en

6bcnc on unb logerte am folgenben Sage öor ©ufa.

*) 5ßcter, früher Stjc^of öon 2Reauj (bergt. ©. 647), toar erjl furj auöor jum

ßatbinal er'^oben »otben.
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11.

Angriff Dc§ ÄaifcrS auf Den öomöaröenDunD»

Die Kampfe um ^UfTanötia iinb in ber Komagna.

Die erfle Si^ot be§ Äoiierg in l^talten ttjat ein 3lft ber Maä^e.

%m 30. Scptemöer liefe er Sufa burc^ ^^euer jerflörcn*). S)ie 6tabt

lag in bem ©ebiete be§ ©rofen .^umbett, ge^ötte bem Somborbcnbunbe

nid^t an unb fonnte an Söibetftanb nid^t ben!en, aber e§ folltc an il^r

bie Unbitt gerächt ttetben, n)eld§e fte einjl bem Äaifer in ben 3!agen

ber SSebrängnife gugefügt ^atk. ^aä) bem SSranbe Don @ufa 30g baö

faijetlic^e .^eer Leiter; 2urin unb bie anbeten ©tabte in ^umbertö

©ebiet nahmen e§ totÖig ouf. Untietmeitt tücfte e§ barauf gegen 5lftt

an, bie etftc SSunbeSftabt auf feinem Söege. 2)lailanb unb SSreöcia

Ratten ben 3lftenfern ^ülfe gefenbet, aber fie füllten ]\ä) bod} aufeer

<5tanbe eine längere SBelagerimg aug^u'^alten. ^'iac^ faum aä)t Etagen

unterlrarfen fie fid^ bem ßaifer, ga^^tten eine ©elbbufee unb jagten f\ä)

oom ©täbtebunbe Io§. 5llö fjeiglingc unb SSerräf^er iDurben jte be§=

'^alb öon ben Sombarben gefd^olten.

Um biefe 3eü erreichte ben Äaifer aud^ ba^ bö'^mifc^e ^ülfS'^eer,

n)el(^e§ i^m -^erjog Ubalrii^ gufü^rte. 2)ie SSö^men l§otlen i^ren 2öeg

on Ütegenöburg üorüber nad^ Ulm genommen, njaren aber toegen il^rer

3flaubereien !^ter mit ben SSürgem ber ©tabt in ^önbel geratl^en, bei

bcnen ettca 250 SSö^men ben 2ob gefunben l^oben füllen. @§ fel^Ite

roenig, ha^ bie gange ©d^aar in bie §eimat gurücffe^rte ; bie

ru'^igeren Seute ttjufeten fte iebod^ gur ^ortfe^ung be§ 5Rarfc§e§ gu

bemegen, um öom 5?aifcr bie SSeftrafung ber Ulmer gu ermirfen. 2)ie

S5ö§men blieben aber unguberlöffig unb l^aben bcr !aiferlid§en ^aä^e

bamalS in Italien toenig genügt.

©obalb ber 5?aifer in ber Sombarbei einbrang, entlebigte fid§

!ülar!graf Sßill^elm üon 2Jlontferrat be§ il^m auferlegten B^önQe^ u"^

fagte fic§ öon ber ^aä)e ber ©täbte Io§. ©einem SSeifpiele folgten bk

*) ?Hur bie ^pfalj ht^ ©rafen .^umbett blieb in Suja fle'^en. 2;ie flaiferin, bie

batnalö 5um ,^eere fant, foll ntd^t geringe ^'^eube an ber 3«1^örung ber

öex!^a|ten ©tobt ge^bt l^aben.
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©rafen t)on SSianbratc, bcr 3Jlar!gtQf ^ctnric^ ©uercio öon SJafto unb

anbete ongeje^ene fetten ber Sombarbei; felbft 2)latüeIIo, ben @o^n

be§ 5JlQrgtafen £)pi3o 5[RQlafpina, finben toix halb im beutfd^en ^eere.

£)ffen ttennte fid^ bann aud^ ^abia öom S5unbe unb fd^Iofe jtc^ beut

ßatfer an ; au(^ bte ©täbte ?IIBq unb 5lcqut untertoatfen fic^ i§m fd^on

bamalS ober bod^ in näd^fter Qdt

6ine ätcmlid) Bebeutenbe ^rieg§mad§t ftonb je^t bem ßaifer gu

©ebote unb ouf ba§ SSerlangen be§ 5[Jlar!grQfen tton ^ontfercat unb

$Pat)io§ bef(^Io^ er fie gunöctift gegen 5lleffanbria gu gebraud^en. S)er

Ort, tüelc^cm er felbft nur ben alten 9flamen Ütoüoreto gab, toar i^m

jctjon burc§ bie 25eäeid^nung naä) feinem l^artnädEigften Söiberfad^er t)er=

!^a§t; äugteid^ !onnte er bem Sombarbenbunbe too'^l feinen empfinb*

lieferen 6d[)lag beibringen, aU n)enn er bie Don bemfelben errid^tete

©tobt gerftörte, unb bie§ jc^ien !aum eine Slnftrengung, ha fic, obnjol^l

mit 2ßaß unb ©roben umgeben, bod§ nod^ o'^ne 9Jlauern unb Siprme

tüar. 9lod^ einer jd^mer glaublichen 5lac^rid§t foE fie jtd^ ^u freimittiger

llntern)erfung bem Mfer erboten l^abeu, biefer aber auf eintrieb be§

5)lar!grafen ba^ 5Incrbieten ^urücEgeUJiefen ^aben.

©egen 6nbe £)ftober rütfte ber ßaifer gegen bie ^tabi an. S)ie

35emo'§ner ergriff ein fotctier 6d^redfen, ba% fie ben f^la^ ^uerft t)er=

laffen UJoHten. S)a erfd^ien e§ i^nen al§ eine §ülfe be§ ^immelS, ba%

fi(^ plö^lid^ getüaltige fRegengüffe einfteüten, fo ba% alle S5äd§e unb

^(üffe auStroten unb bie f^elber um bie ©tobt in 6ümpfe öertoanbeltcn.

^ierburd) ermuf^igt, befd^loffen bie 2lleffanbriner fid^ bi§ aufä Sleufeerfte

3u üerf^eibigen. S)er 5?aifer bogegen lie^ fid§ bmä) bie ungünftige

SBitterung nid^t abgalten, bi§ in bie unmittelbare '^Ciijt ber 6tabt

borjubringen unb auf bem faft ganj überfd^memmten S5oben fein Sager

auf^ufd^Iagen (27. Oftober), ßr l^offte gleid^ auf ben erften 3lnIouf

bie 6tabt ju nehmen. 31I§ er aber gum Angriff fd^ritt, mit feiner

ganzen ©treitmad^t gegen bie 6tabt auftürmte unb gegen bie SBälle

5?rieg§mafdeinen fü'^ren lie^, !am e§ p einem langen unb l^i^igen

Kampfe, ber einen üblen 5lu8gang für ba§ faiferlid^e ^eer nal^m. 2)te

5[Jlafc^incn fielen in bie öänbe ber ©täbter unb bie ^aiferlid^en mürben

nid^t o!^ne S5erluft bi§ gu i!§rem Sager ^urüdEgetrieben.

2)te 5'lieberlage fteigerte nod§ bie (Erbitterung be§ ^aiferS gegen

bie ©tabt. 6r entfc^Iofe fid^ gegen ben ^ailj mand^er i!^n umgebenben

g-ürften bk ©tabt eng ^u umfditieBen unb erüärte nid^t e'^er t)on
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betjelben gu tüeid^en, aU Bt§ fie in feine ©etcalt gefallen fei. 33alb

brad^ ber äötnter ein, unb biesmal mit ungenjö^nlid^et Strenge. SDo bon

^abia nur in unjureid^enbem ^Jiafee Sebenömittcl l^erbeigefd^offt ttjerben

!onnten, litt ba§ .^eer in fur^er 3^it bie größte ^oi^. S)ie 5hieg§Ieute

muBten i^re Söoffen üerJoufen, um nur fid§ SSrob gu Befdjaffen. 35ei

bem ^Futtermangel gingen üiele ^ferbe ^u ©runbe. S)er Unmutig tüu(^§

im ^eere tägtid^. ^anä^e fuc^ten ba§ Söeite. S)ie iBö!^men üerlangten

t)on i^rem 25efe!^(§t)aber ^erjog Ubalrid^, ha^ er öom ßaifer il^nen bie

©riaubnife ^ur ^eimle§r erttirfc. 5IIg fte Dergeben§ auf bie ßrfüHung

i^re§ Söunfc^eg tüorteten, t)erlie§en SSiele t)on i^nen l^eimlid^ om 5lbenb

bor SBeil^nac^ten ha^ !aiferlid^e Sager. 6ie !amen, bie gan^c ^^lad^t

l^inburd^ i^re ^^lud^t fortfe^enb, glücüid^ nad^ ^aöia; aber auf i'^rem

Weiteren Söege trafen fie mit 5)lailanbern jufammen, bk (Sinigc t)on

i^nen gefangen na'^men unb furge 3eit feff^ielten , toeil fie ein Söfegelb

3u erpreffen tjofften, fte jebod^, a(§ fie fi«^ in biefer Hoffnung getäufd^t

fa'^en, mieber entließen. S)ie ben 3JlaiIänbern entgangen maren, !amen

an ben Gomerfee, fu'^ren über benfelben, übcrfd^ritten bie bid§töerfc§neiten

5llpen unb gelangten enhliä) über 9{egen§burg nad§ ber §eimat gurüdt,

too fie ftd^ aber öor bem 3oi^ ^^^0Q Sobef(am§ üerlried^en mußten.

2;roftIo§, mie ba§) ^a^i 1174 für bie SSetagerten unb hie SBelagerer

geenbet Ijatte, begann ha^ neue ^aijx. Der ^^aifer, ber fd)on gmei

5Ronate bor ber biöl^er fo miBad^teten 6tabt lag, moUte fie um jeben

jpxeiS in feine ©etoalt bringen. 6t rüdtc feine eigenen !^dk biä bid^t

an ben ©tabtgraben bor, fo ha^ fie l^ier bor benen ber Italiener

lagen; auä @enua lie^ er 2öerfmeifter !ommen unb bon Ü^nen brei

gettialtige l^ol^eme 2§ürme errichten. S3on bort tourben fc^mere Steine

in bie Statt gefd^leubert, aber ol^ne ben gel^offten Erfolg, ha fie tbegen

be§ breiten @raben§ meift nid^t an bag S^el gelangten. S)ie 5lleffan=

briner bert^eibigten ftc§ mit $elbenmutl§, ben Söurfmafc^inen festen fie

Söurfmafc^inen entgegen. SBieber'^olte Eingriffe miefen fie glücElic§

3urü(f. Sn ber Stabt befehligte alö $Pobefia Siobolfo bon ßoncefa,

ein borne'^mer 35re§cianer, ber fd§on alg ©onful feiner 3Saterftabt an

ber ©rünbung be§ 8töbtebunbe§ leb!§often 5lnt^eil genommen Ijatte.

S5on ben S5unbe§genoffen t^aiie er feine »eitere Unterftü^ung bi§l§er

crl^alten, alö ha^ ein bornel^mer 9litter bon ^piacenja, ^Infelmo 5Jtebico

mit 5^amcn, mit 150 5Jlann gufeöolf in bie Stobt ge!ommen mar;
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Slnfelmo leiflete berjelbcn bte toic^tiöften S){enfte, ttjofür fie fic§ ]paiex noc^

jeinem ©o^nc bonJöar cttrieS.

5D{e ©tto^iftabt — fo |)flegtc man noc^ immer ^öl^niji^ ^leffonbria

^u nennen — crtt3te§ ftd^, tt)ie ein Staliener jenet 3ßtt fagt, qI§ ßifen»

ftabt. 2lu§ ber 6tro^ftabt, fpöttelt ein 3lnberer, ^at ber ßaifcr fein

©tro^ genjonnen unb in feine 6(i)eunen gebrod^t. 2)ie Kölner 5lnnolen

berid^ten einen SSorgang ou§ ber ^^it ber SSelogerung, um bie @roB=

mut^ be§ ^aiferS bargut^un, ober er bemeift üielme^^r, bQ§ ber 5?Qmpf

um Slleffanbria mit berjelben ©raufamleit gefüfirt tourbe, mit ber einft

um @rcma unb 9PlailQnb geMmpft toar. 2)rei befangene, er^ä^Ien

jene 3lnnolen, n)urben öor ben ^aifer geführt, unb er befal^l i'^nen bie

fingen ou^äuftedien. 5il§ gtoei borauf geblenbet moren, fragte er ben

©ritten, ben Sfüngften üon Ü^nen, njeS^alb er ftc§ gegen ba^ 9leic^

empört ^obe. 2)er Jüngling gab gur Slnttoort: „S^lic^t gegen bi(f),

ßaifer, ober ba^ Mtid} tjdbe 16) mic^ empört, ober mein ^err ift in

ber ©tobt, feinen SSefel^Ien l^obe id) ge^or(^t unb i^m treu gebient;

follte er in beinern .^eere gegen feine 3[Jlitbürger fämpfen, fo merbe

ic^ i^m cbenfo treu bienen, unb toenn bu mir bie Singen ougftecj^en

läfet, merbe ic^ bod^ mieberum meinem §erm naä) meinen Gräften gu

2)tenften fte'^en." 2)iefe Söorte motzten ouf ben .ßoifer ßinbrurf; er

erliefe bem Sfüngting bie iBtenbung unb befo'^t i^m feine beiben ©enoffen

nac^ ber ©tobt gurüdjufül^ren *).

©0 tapfer fid^ bigi^er 3Ueffanbrio auf eigene §anb üertl^eibigt

^atte, fo mufete e§ bod^ enblid§, olS bie not^njenbigften SebenSmittel

äu fe!^Ien anfingen, bringenb (Sntfo^ öon bem S5unbe öerlongen. 3u

berfelben Seit mürbe bie .^ülfe be§ SBunbe§ auc^ öon onberer ©eite in

Slnfprud) genommen.

äßä^renb ber ßoifer fid^ in ben mefttid^en jT^eilen ber Somborbet

feftjufe^en fud^te, l^otte (Sr^bifd^of ß^riftion ben ^ompf gegen bie ©tobte

in ber ^lomogno begonnen. Sllter ^ofe beftonb !§ier gmifd^en ^Bologna

unb ;SmoIa. i^n ^olge eine§ für ^molo ungünftigen ^ege§ iiatie

ft(^ bie ©tobt 1153 unter bm f)ärteften SSebingungen SÖotogno unb

bem mit i^m üerbünbeten ^^oen^o ergeben muffen : bie ©tobt ttjor unter

bie ^errfd£)oft SSoIognoä gelommen, bie ©roffd^oft gmifd^en SSotogna

unb f^oenjo gefreut morben. S)er ßoifer l^otte bonn einige 2o^f)xt

") 6in ä'^nlid^er Sorgang toitb au^ früfieter 3eit betld^tet. ©ie'^e ©. 297.
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fpäter bie Unabpngigfett ber ©tobt l^etgeftellt unb babutd^ tl^te 6t=

geben^eit ftc^ getoonnen. 5lber bic ©rünbung be§ SombaxbenbunbeS,

in bem Sologno eine einfIu§Teic§e ©tellung einnol^m, mochte bolb ber

f^reil^eit öon ^mola trieber ein 6nbe. ^m ^df)xt 1168 ntu^te ftd§

Sntola tjerpflid^ten SSologna unb ^^acn^a §eere§foIge ^u leiften unb feine

Üled§te auf bie no^e Drtft^aft Gaftel Smolefe aufzugeben, njie aud^ auf

<S. Gaffiano, ttjo ber Sifd^of t)on ^mola refibirte. 91I§ bonn 1171

Bologna mit ^azn^a verfiel, fd^eint ^mola gang in bie ©etralt SSotognaS

gefommen gu fein. Su biefe S5er^altniffe griff nun ß^riftion ein, aU er

in ber ülomogna erfd§ien. ^mola unb iJaenga fc^Ioffen fic§ i^m fogleid^

an ; auä) fRaöenna foE i^m Unterftü^ung geboten ^aben. Sein nöc^fleö

^lugenmer! tcar ftd) 6. 6offtano§ gu bemäd^tigen, lüo Bologna eine

fefte S5urg erbaut l^atte, „gur ^^maä) unb SSerac^tung ber !aiferlid§en

^one", tüie er fagte, „too bie offen!unbigen unb geä(^teten ?^einbe

beä 9?eic^§ jum ©d^aben beffelben eine ^uf^w^t fänben".

©d^on öor'^er, tuie e§ fd^eint, ^atte Sifd^of ©orfiboniu§ tjon

5)lantua, ber ftetB bem ^aifer bie Sreue betca'^rt unb beö!^alb fein

S3i§t^um eingebüßt Ijatte, gegen hk Sombarben bie Söaffen ergriffen,

©eine 3lbfid§t tüirb gunäd^fi gettjefen fein, fxd^ 3JIantua§ toieber gu be=

mächtigen. Sßir befi^en eine 6ibe§formeI, in h)eld§er fid^ bie Gonfuln

ber Sunbe§ftäbte berpflid^ten , SSoIogno, 3Jlobena, Üieggio, ^arma unb

9Jtantua inncr'^alb ad^t Ziagen, nad^bem fie aufgeforbert, §ülfe gu leiften

unb ben ©arfiboniuö p beldmpfen, biö er fic§ bem @ebot ber ßirt^e

unb ber 3iectoren ber Sombarbei untertoerfe.

2Bie im Sßcfien, mar auc^ im £)flen ber 33unb angegriffen, unb

nac^ beiben ©eiten foEte er bie öon ben gefä^rbeten ©tobten beanfprud^te

^ülfc gemä^ren.

ßtma im ^Infange beB ^yebruarg fanb eine 3]erfammlung ber Seiter

be§ SSunbeä ftatt*), auf tuelc^er befd^Ioffen trurbe jur S5ert^eibigung

t)on SUeffanbria au§ jeber ©tabt ein Gontingent ton Olittem unb

gufeöol! unb 1000 $pfunb mailänbifc^er ^JKinge aufzubringen; überbieö

foUte jebe ©tabt unmittelbar 210 ^funb an üloboUo öon Goncefa

ga'^Ien. S)a§ §eer gum 6ntfa| t)on ^Ifeffanbria fottte nad^ ben 23e*

ftimmungen ber Ütectoren Don 5!3laiIonb, Pacenja, Sergomo unb

*) S>er Ort bet SSerfammlung i^ tiid^t befannt; auä) toiffen toir nid^t, ob nur

bie 9fiectoren ober mit i^nen auä) anbere ßonfuln gcgenlpärtig ü?arcn.

©tefebteÄt, Äaifetieü. V. 48
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SSetono jufammentteten unb ouSgetüftet tüetben. 3"9letc§ Befd^lofe mon

einen anbeten 3ug gegen bte ^einbe be§ S5unbe§ ^tDifd^en ^arma unb

SSoIogno, ^u njetc^em ha^ §eer naä) ben SSeftimmungen ber ^tectoren

üon ßremona, SBoIogno, 5!Jlantuo unb 5paxma big ^um 3. TOr^

aufgeBracf)t toetben foHte, boc§ foEten nur bte ben genannten

©täbten gunäc^ft gelegenen Dtte Steuer unb ^^uBöoI! fteÜen, bie

anberen nur berittene. Söenn 5!Jlobena, Bologna, Tlantua ober irgenb

eine anbere 6tabt bom ^oifer ober (Sräbifd^of ß^riftion ober einem

anberen 3[Riffuä be§ ^atfer§ belogert ober i^r @ebiet öern)üftet trürbe,

fo joEe jebe 35unbe§ftobt ber bebrängten nac^ ^Jtöglic^feit §ülfe leiften,

hoä) joHten auä) bann nur bie näd^ftgetegenen 8täbte ülitter unb

fju^tiol!, bie anberen nur 9litter, unb gtoar inner'^alb aä)t Sagen nac^

erfolgter ?lufforberung, [teilen. 3unt ©c^u| üon 5Ueffanbria foEte iebe

©tobt Otitter au§ i^rem ganzen ©ebiet, Sufeöolf aber nur au§ ber

(£tabt felbft au§äie^en laffen, unb ^n^ar nad§ ben 5lnorbnungen beö

Ülobolfo öon ßoncefa bi§ ^um 1. Tläx^ unb njetter, fo lange e§ er=

forberlic^ fei. Bologna foüe bei jebem 5lu§3uge nur gur Seiftung tjon

40 SSogenfc^ü^en öerpflic^tet fein. ®ie§ ?ltte§ befd^moren bk an=

Ujefenben Seiter be§ 25unbe§ unb Verpflichteten fid^ e§ auc§ Don ben

^Bürgern i^rer 6täbte bef{^n)ören gu laffen.

S)ie geringe ^luflage 35ologna§ lä^t fid) tt)ol)l nur baburd§ er=

!lären, bo^ e§ bereits bantal§ bon (Sräbifc^of ß^riftian bebro'^t hjar.

3lm 6, gebruar ^ielt bie ©tabt für nöt^ig, bk SSefa^ung bon ©. ßaffiano

burc^ 300 Ülitter gu berftörfen, aber fd^on am folgenben jtage erfd^ien

6l|riftian mit einem ^eere bor ber SSurg unb begann bie Belagerung,

bie fid^ bann längere 3eit ^ingog. (Sin ®ntfa|!§eer ber Sombarben

Tüdte an, angebli^ bon 3000 fHittern*), aber e§ fonnte ben gall ber

SSurg ntdE)t me^r aufl^alten. Sm 5lnfange be§ ^Jiärg ftedtte bie SSe-

fa^ung bie S3urg in SSranb unb fd§Iug \iä) naä) SBologna burd^. ?luf

SSitten ber ßonfuln bon Srnola beftimmte bann 6l)riftian ur!unbli^

am 17. Arg 1175, ba^ bie gerftörte S5urg nie hjieber l^ergefteHt

tt)erben foEte; bie SSemo'^ner berfelben foHten nad^ ^mola gießen unb an

feinem anberen Orte ^lufna'^me finben**); er erllärte bie§ anjuorbnen

*) SJiailanb , S5re§cta, ^ßiacmaa unb SSerona fotten je 300 Üiitter gefteUt f)aben,

ßremona 500, Olcggto 200, SBergamo unb 3Wobeno je 100, bte ©räfin

©ot)t)te bon ßamino 60. S3on Qcxxata foE bie ganje ajlilij ouggejogen fein.

**) 2)ie Utlunbe ßi^rijlianS tourbe öom Äatfer am 22. Sfuni 1177 bejlättgt.
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in ßttoögung hex ouggc^eic^ueten S)ienfte, toelc^e bic ©tobt bem 9letd§e

unb i^m für ben Müi)m unb bie ©r^ebung ber latjetlid^en ^one immer

unb no(^ jüngft bei feinem (Sinttitt in bie 9^0magna geleiftet t^abe.

S)er i^oll öon ©. ßaffiano mat ein gartet ©c^Iag für Bologna,

unb no(i§ onbere üiieberlagen Brachte i^m 6§riftian in nöc^jier S^it

bei. S)amit tt)at auc^ bie 50la(^t be§ S5unbe§ in ber Üiomagna tief

erfc^üttert. ^mola unb ^^aen^a hjaten entfd§teben auf bie !aifetlid§e

6eite getreten. Sßenn ülatienno auc^ noc^ bem S3unbe beige3ä!§It hjurbe,

fo geprte e§ if)m bot^ nur bem DIamen nat^ an. Sicher ift, ha^

in Diimini, obmo^I man e§ ebenfaß§ noc^ jum SBunbe red^nete,

bu !aiferliefe '^(utorität ^ergeftettt mürbe; benn am 30. 3Jlai 1175

l^ielt ber Gr^priefter 3o^anne§ tion 6acco, ein ©efinnungSgenoffe beg

©arfiboniuä unb gleich i^m au§ feinem ©prengel*) öertrieben, bamalg

Segat beg ^oiferg für bie Ütomagna, in fRimini ©eric^t. ß^riftian felbft

mu^te um biefe 3cit ^i^ ütomagna öerloffen.

S)er unernjartete Eingriff ß^^riftiang mirb öerantaBt ^aben, ha^

bo§ 5lu§rüden be§ Sunbeö^eereg , melc^eg man für ben gc^u^ be§

SanbeS jtoifd^en >Parma unb SSoIogna beftimmt l^atte, fd^on bor ber

anberaumten !^dt erfolgt ttar. S)a§ SSunbeS^eer !onnte freiließ

©. Gaffiano nic^t me!§r retten, aber tuirb öer^inbert l^aben, ba§ nid^t

SSoIogna felbft in (5^riftian§ .^änbe fiel, ©erabe hk 6ile, mit ber

man SBotogna äu §ülfe !am, fdjeint hie Urfad^e gemefen gu fein, ba'iß ba^

jum ©ntfo^e ?(leffanbria§ beftimmte ^eer nur langfam gufammentrat.

@rft am 11. 3[Jiärg jogen bie ^Jlailänber mit bem (Sarroccio au§; i!§nen

fc^loffen fi(^ 50 3flitter au§ Sobi an. S)er 3[)larfc^ ging gunäc^ft nac§

^piacenja, um ^ier bic SSunbeägenoffen ju ertoarten. 3" hen 3Jlai=

länbem fammelten ftc§ bann ^icr bie 5!Jlannfd^aften gu f^uB unb gu

^ferbe öon SSresda, SSergamo, 5pabua, S}erona, S^reöifo, S5icen3a,

$Parma, ^aniua, 2Jiobena, Üleggio unb fj^rrara, h)ie bon ^iacenga

felbft ; 3'ieggio unb S}ercelli l§atten nur Flitter unb gtoar je 300 gefteüt.

6rfl um 3Jiittfaften (23. ^Ularg) bra(^ mon auf, nad^bem man für alle

5?rieg§bebürfniffe ©orge getragen :^atte; gu ©d§iff unb auf Safimagen

fül^rte man rei(^lid^ SebenSmittel mit fid§; aud§ mit 2öurf= unb

©d^Ieubermafd^inen mar ba^ ^eer Derfe'^en. 9^ur fel^r langfam rüdfte

*) £« ©ptengcl be§ So^ntte» lag im @cbiet boti 5ßobuo.

48 =
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boffelbe bor; auä) am 5]SaImfonntQg (6. 3lptU) toax e§ iioc§ nii^t in

ber ^ä1)t t»on 3lte[fanbtta.

2)er ^atfer, öon bem ^eranrücfen be§ (Sntfa^l^eereS unterrichtet,

betfud^te no(^ einmal bie ©tobt in feine ©etnalt gu bringen, ^n ben

!§citigen Siegen, n3o nadj ben S5eftimmungen be§ ®otte§frieben§ bie

Söaffen gu tu{)en :pflegten*), lie^ er 5!Jlinen anlegen, buri^ tt)eld§e fein

§eer einen ©ingang in bie ©tobt genjinnen follte. 2tl§ bie 3!Jiinen

bottenbet toaxen, fc^idte er burc^ biefelben in ber ^^loc^t bom ©liarfreitag

3um ©onnabenb eifioa 200 feiner Seute in bie ©tobt; er felbft !§ielt

fein .^eer bereit, um, fobalb ber ^am^f innen entbrannt, burdj btc

2;^ore einzubringen, ^n ber "S^ai tarnen bie 2eük be§ ÄaiferS burd§

bie 5!Jiinen, tüelc^e mitten in ber ©tabt münbeten, glüctlic^ i^inburc^,

ober fie ttjurben olSbalb bon ben SBöditern bemerü, auf bereu 9luf bolb

bie ?lleffonbriner unb ^locentiner ^u ben Söoffen griffen. S)ie Tlimn

tourben berf(5§üttet , unb 3llle, bie no{^ in benfelben ftedten, fonben

einen ftäglic^en 2iob. S)ie bereit! in bie ©tobt eingebrungenen 5?aifer=

liefen fu(^ten fid^ über ben Proben unb bie SöäHe, mit einem .^ogel

bon ©teinen, «^olgfi^eiten unb ©efd^offen überfd^üttet , gu retten. 5lm

9[Jlorgen be§ ©onnobenbS mochten bie ©töbter bonn einen SluSfoH,

unb e§ gelong i^nen einen großen 2;i§urm bei bem Soger beö ^otferS

in SSronb ju ftecEen, moburd^ bie genuefifdljen ©d^leuberf(^ü|en ouf

bemfelben i'^ren Untergang fonben. 2)er 5lnfd)log be§ ^oiferö hjor

boUftänbig mi^glüdft, unb er l^otte ben SJerluft bon eitoa 300 tapferen

Kriegern gu beüogen.

2)er 5lb,^ug bon ber ©tobt, bie er fe(^ö ^Plonate bergebli(^ belogert

l^otte, mar ber prtefte (Sntfd^lufe für ben ^oifer, ober er fol^ bie 9'lotl^=

toenbig!eit ein unb traf fogleii^ bie erforberlid^en 5üloBregeln. Sn ber

nöd^ften 91od§t tie§ er ha^ Soger unb olle SSelogerungSmofd^inen ber=

brennen, unb in ber erften f^rü^^e be§ Dftertogeä (13. ?lpril) ^og er

mit feinem gongen §eere bon Slteffonbrio ob. ßr fd^lug ben 2ßeg

nod^ 5ßabia ein. Sn größter §a[t mürbe ber 5!Jlarfc^ fortgefe^t;

fd^on om 5lbenb be§ DftertageS mar ber .^oifer in ber ^ix^e bon

•=) 6§ ift met)x\üä) bcseugt, baß ber Äoifer üBerbicg ein BefiimmteS SSerfpred^cn

gegeben I)aBe, bie ©tobt in ber S^eftjeit nic^t anjugreifen, unb bie 3fU9iiUfc

finb nid^t ganj 3U betiuerfen, toenn aud^ nidjt ein förmlid^cr SQßaffenftittftonb

gefc^loffen fein toitb.
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SSog^eta unb f^tug 6ei einem Drtc, bex ßuignetta genannt ttjitb*),

fein Söget auf.

Sn ber ^at)t tjon ßofteggio — toenig ü6er eine tjalbt 5Jieifc

entfernt — l^atte ha^ Somborben^eer in ben i^^Ibem an ber Goppa

ein Sager belogen. S)q§ §cer '§atte ficf), feitbent e§ t)on ^iacengo au§=

gerücft, nur mit ber äufeerften Sangfam!eit Beroegt. ^ie SSeranlaffung

mag botan gelegen l^aben, ha^ man nocf) immer bergebenS ben Sü^üq

ton ßremona ermartete. 5Ran benu^te bie 3ßit, nac^bem man in ha^

©ebiet ^aöios eingebrungen mor, um biefeä fc^onungölo» gu oernjüften.

9im 2:age t)or Cftern brannte man S5roni nieber, ^erftörte bie 2Bein=

berge unb fäüte bie 25äume. 2)en Cftergotteöbienft feierte man an

einem ^lüßc^en, ba^ Strona genannt mirb, fe^te aber ha^ gräBlid^c

SJerhJüftungymerf auc^ an bem i^efttage fort. 5J^ei§rere Ortjc^aften

mürben eingedfc^ert , aud^ Gafleggio felbft. 3" 3ü^rern be§ ^eereS

maren beftetit ß^^elin öon ütomano, ein in ber S5eronefermar! mächtiger

^err au§ einer angeblich beutfc^en i^amilie, unb IMnfelm bon ©oöera,

einem früher öom ßaifer befonberg begünjtigten @efc§(ec§te ßremonaS

angeprig.

2)ie f(^önc ©bene äteift^en Sßog'^cra unb ßafteggio, bon ben 2lu§=

läufem be§ 3(pennin bi§ jum 5^0 fid^ erftrecienb, t»on Staffora unb

^oppa burc^floffen , in beren '^iüe 5[RontebeEo liegt, l^at oft gum

©(^lad^tfelb gebient**) unb festen auc^ bamalö bagu erfei^cn. 'S^k

Sombarben gingen am folgenben Sage (14 3(pril) über bie ßoppa

unb ftellten !^ier nat^ ben 5Inorbnungen ber i^nijxex bie öier 6arroccio§

bon 3]lailanb, ^piacenga, SSerona unb Sreecia auf, um meiere ficf) bann

bie ©(paaren be§ SSunbeS orbneten: um ba^ 2JiaiIänber ßarroccio bie

5[)lailänber felbft unb bie 50 Flitter öon Sobi, um ba§ t)on ^iacenga

bie ^eger öon ^iacenga, 5Parma, üleggio unb 5Jiobena, um ba§ üon

SSerona bie öon 25erona, ^abua, SSicen^a unb Sreöifo, um ba§ üon

S5re§cia bie öon SSreäcia, Sergamo unb 3[Rantua***). So erroarteten

fic ba^ Slnrücfen be§ ßaifer§, aber t)ergebli(^. D^lad^bem fie einen

2^eil be§ S^age» in !ampfbereiter ©teüung gugebrac^t ptten, legten

*) S)er Crt iil, toie ed fd^eint, nid^t nad^äuioeifeit. ©. ©iuletto, an toeld^eS

gebadet toorben tfl, fann eg ber Sage nad^ nic^t fein.

**) Sie ed^Iac^t Dorn 29. 3Jlai 1859 ifi nod^ in friid^er Erinnerung.
***) 2Bo bie Seute öon i^nxaxa unb bie 9titter bon 5lot)ara unb SSercelli i'^re

©tellung Ratten, toirb nid^t gefagt.
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fte in i^r Sager ^uxM, liefen aber bte ©orroccioS unter angemeffener

SSetoad^ung ienfeit§ be§ i^Iuffe^ ftel§en. 3!Jlel§rere 5Rale tourbe noc^ an

biefem S^age im Sager alarmtrt, toeil mon ba§ 5tnrü(fen be§ ^^einbeS

beforgte, aber niemals geigte er fid^. 6rft in ber ^Olorgenbämmerung

be§ folgenben 2;oge§ (15. ?(pril) brac^ ber ^aifer mit feinem §eere

ou§ bem Sager bei. 35og^era auf unb gog ben Sombarben bi§ ouf eine

SSiertelmeile entgegen, ©ogleid^ rüdten biefe in i^re Stellungen bom

Vorigen 2^age um bie bier ßorroccioS ein. 6ie glaubten, ha^ ber

^aifer je^t ba^ ^riegöglücE üerfud^en n)ürbe, fallen fid§ ober au(^

bieSmal getäufd^t. 5Jtac§bem ber ^aifer einen großen 2^eit be§

2age§ in Ü^rer unmittelbaren 5lä!§e geftanben !^atte, gog er tüieber ab,

unb auä) fie felbft feierten cttoa um brei U^r ^Jladimittagä in il§r

Sager gurüif.

Offenbar fuc§te man auf beiben 6eiten einer Söaffenentfc^eibung

ou§3un)eid§en. ß§ iffc fe^r begreiflid^, ba§ ber 5laifer mit einem burd^

eine fd^toere 2öinter!ampagne arg mitgenommenen, bur(^ bie fdf)led£)ten

(ärfolge üon ^leffanbria entmutl^igten unb je^t burd§ ßilmärfd^e erfdjöpften

^eere nid£)t ber noc^ frifd^en unb offenbar an Qdtji toeit überlegenen

5lrieg§mad§t ber Sombarben entgegentreten ttioEte. Iber maä behjog

biefe fid§ einem Kampfe gu entgiel^en, t)on bem fie feit Sa'^ten gefprod^en

Tratten unb gu bem fid^ je^t bie günftigfte @elegenl)eit bot? '^an ^ai

gemeint, fie ptten ftd^ ein ©etoiffen barau§ gemad^t, gegen bie SJlaieftät

be§ .^aiferS, ben fte noc^ immer at§ ben red^tmö^igen ^önig Stalien§

onfa'^en, i^re ©d^aaren gu fü'^ren, ober Don fold^er ©etüiffcnl^oftigfeit

'Rotten fie fürmo'^r bi§]§er menig fpüren loffen. @§ toirb !aum ein

onberer ©runb ben!bar fein, al§> bo^ fie i^rer ©od^e gu mifetrouen

anfingen. Söö'^renb fic^ ber ^oifer in ber tuefttid^en Somborbci, (St3=

bifd§of 6§riftian in ber 9flomagna feftgefe^t l^atte, njurbe bie 6teüung

6remona§ gum S3unbe immer bebenüidtjer *) ; oud^ je^t nod§ fel^Iten

bie ßremonefen im §eere. 6d§on om folgenben S^oge ba6)k mon

boron, ob fid§ nid^t burd^ ein ?lb!ommen, tt)eld§e§ beiben Sl^eilen

SJorf^eile fidlere, ber ^ompf öermeiben laffe, unb trat in i5rieben§=

berfianblungen ein.

") S)te unftd^cre .^altung 6temona§ vxa^ man bcfonber§ JRüdtftc^ten gegen 5ßabta

Bei. 2(tterbing§ muj^te für ßremona, toenn e§ mit aJlailanb scrfiel, bie

iJreunbfc^aft ^obia§ je'^r toerf^öott fein.
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2Bit ftnb übet ben ©eng hex S5et!§Qnbtuitgen ungenügenb untcT=«

ticktet. 9lur fo biel l^ören tütr, bofe ein S5onnet!§eri: *) ber SomBoxben,

beffen ©o^n flc^ im faiferlici^en |)eere Befottb, auf eintrieb biefeö feineS

6Dl§ne§ f^cf) mit bem ßrabijc^of ^l^ilipp öon ^öln unb onberen ^^ürften

auf ©eiten be§ ßaiferS tu SSetbinbung fe^te uub huxä^ feinen @influ§

e§ bol^iu gu bringen tüufete, bo§ oöe Sombotben ft^ für ben f^rteben

erflörten. 5Iuj^ ton ber beutfd^en ©eite fc^einen feine befonberen

©d^tüierigleiten gemod^t ^u fein, benn in futger 3eit !anten bie S5er=

l^anblungen sunt 3lbf(^lu§. ^oä) an bemfclben 2:Qge tourben auf bem

?5e(be t)on 5)iontebeIIo , inmitten ber Sager be§ ßaifer§ unb bcr

Sombarben, bie f^riebenlbebingungen im Söefentlic^en feftgeftellt, nad^

benen bie Sedieren ftc^ bem ^aifcr tt)ieber ju untertuerfen gelobten,

bicfer bagegen fie gu ©naben anjune^men unb feine ©treitpun!te mit

i'^ncn gütlid§ aufzutragen berfprac^.

S)er ^aifer fonnte aufrieben fein einen überaus gefa^rlid^en Stampf

termieben ^u l^oben, überbieS einen ^rieben gu erlangen, ber toenigfienS

bie 2;Tennung ber Sombarbei Dom ßaiferreic^e öer^inberte. ©cnnod^

loar !Iar, ha% bie Hoffnungen, mit tüeld^en er ben 3^9 angetreten

l^atte, töKig vereitelt luaren. Sie G^roni! bon ©. SSIafien fagt, bie

Belagerung öon Slleffanbria fei mit feiner frül^eren gu dergleichen toegen

ber i^eftigleit beg $Ia^e§, ber ^artnädigfeit ber SSert'^eibiger , ber

SSerlufle ber !aiferlic§en Krieger unb ber Seitbouer. hierin ift lleber=

treibung ; nicfitsbeftomeniger bilbet biefc SBetagerung einen ber toid^tigfien

Söenbepunfte in f^riebri(^§ @ef(^icf)te. S)ie l^elbenmüt^ige S5ert^eibigung

ber miBo(i)teten 6tabt burd) i^re Bürger unter ^^ü^rung be§ Slobolfo

t)on ßoncefa l^at hie ^aft be§ ^iegSgugeS gebrod^en, tnelc^en ber

ßaifcr 3unä(^ft in ber 5lbfic^t unternommen l^atte, ben Sombarbenbunb

3u üernid^ten unb bie ©ettung ber Ütoncalifd^en Sefd§Iüffe ^ergufteKen.

©eine ^ilieberlage üor Slleffanbria ift nid^t minber öer^ängniBöoK für

il§n gemorben, al§ einft bie Berpeftung be§ beutf($en §eere§ t)or S^tom.

*) SSieKeid^t Dpiäo 3Jlatafptna, ber im Sombarben'^eetc toor, toäl^renb fein ©ol^n

SKatöetto im foifetlid^en .^eete jianb.
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Der iFriebe tjoti IltotttebeUo ttnb ber llcrtta00brttd) ber

fotnbatben.

(Sine Urhinbe, treli^c bie gefamtnten SSefttmmungen bc§ p 5!Jlonte=

16eIIo gejd^loffenen iJtiebenöüettrag^ enthielte, ift ntc^t auf un§ ge!ommen,

ja njoT^tfd^etnlic^ niemals aufgefegt ttjotben. 5Plon begnügte fi^ hjo^l

bamit, bte gegenfeitig gemachten Bugeftänbniffe befd^UJören ^u loffcn.

5öit ftnb beS'^alb ouf bie ^Jloc^xic^ten , n)eld)e gteic^geitige ober boci)

ber 3eit na!^e fte'^cnbe ß^toniften '^intetlofjen l^aben, angetoiefen. ?Iu§

btejen extiettt in ber ^ouptfac^e, ha^ bie oufftänbigen Sombarben fic§

t)er|)fli(i)teten in ber t)er!ömmli(^en Söeife burc^ ^flieberlegung ber

Söaffen, ©enlung ber SSanner, Strogen entblößter @(^tt)erter am ^alfe

i'^rc Unterwerfung unter ben ^aifer gu bet'^ätigen, ha^ bagegen biefer

berjprac^ itinen feine ©nabe mit bem f^riebenSfuß n^ieber 5u genialeren

unb oEen ©täbten be§ 35unbe§ DoHc SSürgfd^aft für einen gefiederten

i^ricben gu bieten, ha^ ferner beibe jt'^eile fid§ boju terftanben, bie

gefifteEung i'Cirer gegenfeitigen 3ftec§te einem 6c^iebggeric§t bon fed§§

TOnnern, pr §älfte t)om ^aifer, ^ur anberen §älfte bon ben ©täbten

ern)ä'§lt, 3u überreifen unb fic§ ben (Sntfc^eibungen biefeä 6(^ieb§=

gcri(^t§ unbebingt p fügen.

Dflä^ereS erfa'^ren mir ou§ notoriellen ^lufgeid^nungen, tütl^t über

ben ®ang ber ^^Tiebenöbexl^onblungen auf SSerlongett ber ßonfuln unb

ülectoren ber 6täbte bamalä gemacht ttJurben unb bei benen e§ befonbcrS

borauf an!am, bie ben ©täbten gebotenen ©ic^ertieiten feft,^uftelten. ^aä)

biefen ^luf^eic^nungen !amen om 1(5. ^pril auf bem gelbe üon 3[flonte=

beUo l^eroorragenbe TOnner öon beiben ©eiten ^ufammen: bon ©eiten

be§ ^aifer§ ßrabifd^of ^^ilipp bon ^öln, ^falggrof ^onrab bei 3^^ein,

be§ ^aifer§ 25ruber, ^folggrof Otto bon Söittelgbad^ , ©raf ^umbert

bon 6abDt)en, 5Jlar!graf §einrid§ ©uercio unb ber ^an^Ier ©ottfrieb,

bon ©eiten ber ©täbte SSertreter bon 3[)lailanb, SBreäda, Söerona,

^iacen^a, Slrebifo, SSiceUj^a, SSergamo, ^^arma, Sobi, 35ercelli, S^ortona,

^Dbara, 9leggio, gerrara unb 5l(effanbria mit ben beiben fjü^rern

be§ ^eereS (S^^elin bon Stomano unb ^nfetm bon S)obera.

SSon ben SSertretern ber beiben Parteien Würbe bereinbart, ha%

brei Mnner bon ©eiten be§ ^oiferS unb brei bon ©eiten ber ©täbte

gewählt Werben fottten. Welche ouf ©runb ber SSorfc^läge, welche ber
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Äoifcr unb bic ©tobte jd§riftlic§ ben ßonfuln Don ßrcmona einteilten

lüütben, ftc^ eiblic^ 3u bexpflic^ten Ratten bie SSettragguiIunbe l^er^u^

fteÜen, inbem fie naä) Beftem ©xmeffen öon jenen SSorfc^Iägen 5IKe§

Befeitigten, tva^ ifjnen überflüffig obex unpaffenb fc^iene, unb bagegen

l^injufügten , n)a§ ^u einem bauexnben f^i^teben Beitxagen lönne. SBiö

JUX 9Jlitte be§ 5[flai foöten bie fed§§ 5[Rännex i'^xe 3txBeit Beenbet '^oBen

;

njenn fie Bi§ ba'^in nic^t in allen 5pun!ten einig jeien, foEten bie

ßonfuln üon ßxemona inncxl^oIB 15 S^ogen üBex bie no(^ ftxeitigen

5Pun!te bie 6ntjd§eibung txeffen. S)ex ßaijex unb bie 6täbte "Ratten

©id^ex'^eit gu Bieten, bo^ jte bex ©ntf^eibung bex jec^§ 5)]ännex fiel)

fügen n)üxben, mie aud) bex @ntf($eibung bex (Sonfutn üon ßxemona,

toenn eine folc^e nötl^ig föcxben foEte. SDex ßoifex, tr)uxbe Ujeitex

üexeinBoxt, füllte allen Sunbegftäbten mit bem fjfxiebenäfufj gxieben

gett)ä'§xen, bagegen öon icbex ^taht je'^n 5Jiännex nac^ ^luStua^l be§

5?aifex§ eiblic^ geloBen, boB öcn aöen ©tobten bag S5exeinBaxtc un=

öexBxü(^Ii(^ gel^alten Ujexbe; biejelBcn follten ^ugleid^ bem ^aifex unb

feinem ©ol^ne ^einxic^ 2!xeuc geloBen, bie Sßafaüen al§ SSafaUcn, bie

23ütgex al§ 35üxgex. S)aBei n)uxbe üon ben !aifexlt(^en Seöoömäc^tigten

au§bxü(fli(^ anex!annt, ba§ au§ biefen @iben unb ^anblungen bex

SomBaxben unb i^xeS S5unbe§ i^nen !ein ^ad^t^eit exn^aififen fotle,

trenn SSextxag unb ^^xiebe nic§t auf alle 8täbte unb ^exfonen beg

SSunbeä Dom ^aifex exftxecft UJÜxben. 5lKe§, tt»a§ fo bexeinBaxt toax,

tt)uxbe üon ben SSeöoHmäc^tigten bex ©täbte, njie bon ß^gelin bon

Ülomano unb Slnfetm bon Sobexa Bef(^n)oxen. ©(^liefelii^ !am man

no(^ üBexein, ha^ alte befangenen fxeigegeBen Ujexben foHten.

2)ex .^aifex fd§eint an biefen SSexeiuBaxungen nux in bem einen

^Punlte 5lnftoB genommen ^u fjobm, bafe 3lteffanbxia offenBax mit gu

ben 25unbe§ftäbten gexed§net rtax, tbä^xenb ex bie xed^tlic^e Sjiftenj

biefex ©tabt niemals anex!annt ^atte, jumal i^x ©eBiet meift au§

oltem 3leic§§gut Beftanb; üBexbie§ 'ijatie i^x ^axtnädigex SBibexftanb

i'^n nod) in le^tex ^eit im ^ö(^ften ^afee exBittext. 2)a§ üBex hk

©teEung 3lIeffanbxiaB ttieitexe SSexl^anblungen gepflogen Ujuxben, ge!§t

aud) au§ ben vJluf^eic^nungen üBex bie 25oxgänge be§ näc^ften SiageS

]§cxbox, mo bex ^^xiebe exfl föxmli(i) gum ^IBfc^tu^ geBxad^t tüuxbe.

SDa§ faifexlid^e Sagex mai ingttjifc^en nac§ bem gelbe bon

5[RonteBeEo bexicgt tboxben, unb l)iex hjaxen box bem ^aifex felBft bie

SomBaxben exfc^ienen. §iex Befc^mox ein ßonful ^abia§ im Flamen
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feiner ©oEegcn unb aüer feiner 5[Jlitbürger, ha^ fte bi§ 3ur 9Jlitte

be§ Snni mit Slleffanbrta , hjeld^eS fie noc§ immer bie 6trol§=

[tobt nennten, SBaffenftiUftanb l^otten mürben. S)affeI6e jc^mnr bcr

5[Jlar!graf 2öil!§elm öon 9[JlontferrQt für fic^, feine ©ö!§ne unb aEe öon

i^^m abhängigen $)3erfonen. ©obonn mu^ ber ]§er!ömmli(^e Unter=

merfunggaft ber Sombarben erfolgt fein, ben freiließ jene 2luf=

geid^nungen nid^t au§brü(flid§ ermä'^nen, ober borouSfe^en (offen, ba fie

unmittelbar barauf berichten, mie bcr ^aifcr, tnbem er ©äsciin bon Sftomano

unb ?lnfclm Don ©obcra ben ?5?i;ieben§!u§ reichte, aUcn 6täbtcn, Orten

unb ^Perfonen, meldte bem Sombarbenbunbe angel^örten, ^rieben gcmäl^rt

unb 3llcffanbria SBoffenftiUftonb U^ gu ber be^cii^neten grift jugeftanben

l^abc. UebrigenS blieb bie Ba^t 5Ilcffanbria§ unentfd^ieben unb murbc,

mie aüe ftreittgen 5ßun!te ^mifc^en bem ^aifer unb ben Sombarben,

ber ßntfdjeibung ber fe($§ 5Jlänner borbe'^olten , bie gum ^l§eil fd^on

ermä!^tt toaren, unb im ^aUe fe!^lenber (Einigung unter i!§nen ber

6ntfd§eibung ber ßonfuln Don (Sremona.

5lad§träglidt) ift p jenen ^luf^eid^nungen nod§ bemerÜ, bo§ Tlaxh

graf §einrid§ ©uercio unb ber ©raf bon ©aüotjen mit ^anbfd^lag unb

^uB ben ©tobten 6id|erl^eit boten, bafe ber ^oifer ben 5lleffanbrinem

ben Söaffenftinftanb galten mürbe
; foöte hit^ ni(^t gefd^e'^en, fo mürben

fie in S5erceEi fid^ felbft gur |)oft fteüen. 5lud§ Otto bon 2öittel§bad§

unb ber ilan^ter ©ottfrieb gaben boffelbe SSerfpred^en , o'^ne \\ä) jebod^

3ur ©teltung in §aft gu berpflid^ten.

6§ !ann nid§t bem geringften 3ttJeifel unterliegen, ha% mit bem

S5ertrage bon 5[RontebeIlo nid^t ein SBaffenftiltftanb, fonbern ein bauern=

ber ?5?riebe beabfid^tigt mar. Söenn oud^ bie 25eftimmungen über bie

©renken ber !oiferlid§en unb bunbeSftäbtifd^en 9f?ed^te nod^ fpöterer

Sßereinbarung borbel^alten blieben, fo fd^ien für bie S5ereinbarung bo(^

in fold^er Söeife geforgt, ha^ ein neuer SBaffengang au§gefd[)loffen mar.

5Rur offenbarer Si^reubruc^ bon ber einen ober ber anberen Seite fonntc

3u einem neuen Kampfe fü'^ren, unb um einen folc()en mar bamolö mo^l

nD(^ 5^iemanb beforgt. Gin gut unterrid^teter ^^itgenoffe fagt, bo§

ber glicht bem ßaifer unb ben Sombarben nid^t menig gefaEen 'f^dbe,

unb mir l^oben feinen ©runb bk^ gu be^meifeln. 2)ie Sombarben

l^atten fid§ freilid§ ©emüf^igungen untermorfen, aber fie !§atten

bie 5tner!ennung i!§re§ 35unbe§ erlangt unb i'^re ^rei'^eiten fd^ienen

gefiebert. S)er ßaifer bagegen gab bie 3!)Zad§tfülle auf, meldte i^m einft
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bte üloncalilc^en Scfd^lüjle getüä^rt Ratten, ober er fonnte fle o^ne^in

längft nic^t met|x üben, unb fein geringer @ett)inn toax für i^n, bofe alle

lomborbifc^^en ©tdbte toicber bie foiferlic^e Dbergewolt un^nieibeutig

anerlannt l^otten.

5lm folgenben 2:Qge (18. ^pxil) trennten ftc^ bie ^ecie. S)er

ßatfer entließ ben größeren ^l^eil feiner ^Irieger. ^ergog Ubalrid^ feierte

mit bem S^lefl feiner bö^^mifd^en ©c^oar in hk ^exmai ^uxM. S)ie

SBrobonjonen fc^einen fammllif^ abgelo'^nt 3u fein. S)er ^aifer felbft

begab fid^ mit feiner ©ema^lin unb feinen Söhnen nac§ ^aüia; noc^

immer umgab il^n l^ier ein ftattli(i)e 3q^I geiftlid^er unb toeltlid^er

f^ürften *).

S)a§ §eer ber Sombarben trot unter Snbcl, hjie ber Garbinal SSofo

fagt, bie ^lücffe^r an. 51I§ e§ nad^ ^iocenga !am, [tiefe e§ auf ben

3ugug öon Gremona, ber je^t erft mit feinem ßarrocdo anrüdEte. S)a§

fßolt tjon ßremona h)ar, toie ber ßarbinal h)eiter berid^tet, über bie

Saumfelig!eit feiner Gonfuln empört, burc§ mlä)t bie «Stobt an bem

fvriebenSfc^Iuffe ni(^t ^atte f^eilne^men !önnen, jerftörte i^re Käufer,

t)ern)üftete i'^re ©üter, entfette fte unb hjä^tte anbere Gonfuln an il^rer

©teile. Serid^tet 35ofo ^ier SBo'^reS, fo crttjogen bie Gremonefen nid^t,

toelc^e S5ort^eile ha^ 3ögem beö 3u3"9^ ^^^^"^ ®töbt gebrad^t :^atte.

S)enn gerabe fte !onnte bei ben mid^tigen 25er^anblungen , bie noc^

betjorftanben, in bem fel)r ma^rfc^einlid^en ^alk, ba§ !eine boEftänbige

Einigung ber fe(^B Wdnmx erhielt mürbe, bie Gntfi^eibung geben. Unb

ttjenn e§ aud^ foft felbjtüerftänblic^ f(^ien, ha% bie Sombarben, bie ja noc^

in (Sremona bie i^ü'^rerin be§ ^unbei fa^cn, ber @tabt biefe Stellung

einräumten, fo rtare bem ßaifer ein foIc§c§ ^uQeftanbnife faft unmöglid^

gefallen, menn il^m bie ©remonefen mit ^eereömad^t bei 5!JiontebeIIo

gegenüber geftanben l^ätten.

•=) 2öir lernen fte ou§ einer foi|erIi(^en Urfunbe öom 23. Slpril 1175 lennen.

S5on ben geifllic^cn iJürilen, bie im ^eere üor 2lle|fanbria ttiaren, fe'^lcn 'i)xn

nur bie S3ii(^ofe öon 5lugsburg unb 9iaunt6urg. ^n einer Urfunbe tont

21. Tlai toirb unter ben S^^^^ bann aud§ ber Sifd^of bon ^alber|labt ntd^t

nxc^r crlüQ^nt. ^n ber näd^flen 3fit »erben nur ber ©rjbiic^of öon Äoln

unb ber SSifc^of bon SSerben noc^ am ^ofe genannt, fo ba§ ber ©rsBifc^of

öon Srier unb bie anbercn Sifc^öfe benfelben ebenfalls berlafjen l^aben »erben.

3lu(^ Otto öon SSittelsbat^ ift nod§ bem 23. Slpril unb ber rt)einifd^e ^iaiy-

graf Äonrab nad^ bem 21. 3Jlai nid^t mel^r am ^ofe nat^jutoetfen.
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€)f)m SSer^ug begannen bte Uxbdtm, um bic 35ertrQg§ux!unbe

^ctäufteüen. S)er ^aifcr ^attc ^u feinen S5exttctem ben (SräBijc^of öon

^öln, ©ualfxeb bon Po^oSco, einen Siuriner ßapiton, unb ^loiner

öon ©annajaro, einen SSürger öon ^abia, ernonnt. 5Der 33unb be=

ftimmte ^u feinen SSertretcrn Gilbert t)on ©antboro, einen SSreäcianer,

unb ©itQtbo ^ifto, einen fe'^t ongefe^enen te(^t§!unbigen 5!JlQilänber,

bet f(^on me'^xfac^ oI§ ßonful an bex Ülegiexung bex ©tobt öox unb

nad^ i'^xex ^^i^ftöxung bet!§eitigt geUjefen max; bex bxitte foÖte ein

^exonefex fein, bex abex noc§ nid^t exnannt ttjax. S)ex ^aifex unb bex

S3unb ntaditen au(^ alöbolb i^xe S3oxfd)Iäge füx hie S5extxag§ux!unbe,

unb bie SeöoKmäc^tigten , bie ttjo^t in ßxemona tagten, befd^njoxen,

bo§ fie nad^ ben SSoxfi^lägen be§ ^aifexS unb beS S5unbe§ fid^ übex

35eftimmungen üexeinigen trüxben, Uielc^e einen bouexnben ^^i^ieben

üexbüxgten, unb bi§ ^ux 5Jlittc be§ ^ai obex bi§ gu einem anbexen

huxä) gegenfcitigeS Uebexein!ommen beftimmten Stexmine i^^xc Slxbeit

beenbigen tt)üxben. Sf^x noc^ nicE)t exnanntex ßoHege foHte nad^=

txöglid^ ben gleichen 6c^tt)ux leiften*).

2öix !ennen bie 35oxfdjIäge beä S5unbe§. 3n benfelbcn toixb fo=

gleich im ^Infangc bex ^^xiebe an bie SSebingung gefnüpft, ha^ bex

^aifex auc^ mit bex xömifc^en ^ixd§e unb ^opft 3l(ejanbex fic§ t)ex=

cinbaxe unb ^xieben fd^Iie^e. 9^ux untex biefex SSebingung njoÜen bie

5lnge!§öxigen be§ S3unbe§ — e§ Ujexben ba^u 24 ©tdbte, bex 3[]lax!gxaf

Dpigo, bex ®xaf öon SSextinoxo, 9flufino öon Sixino unb anbexe bcr

5?ixd§e unb bem SSunbc ange^öxige 5pexfonen gexec^net — bem ^aifex

leiften, maS i'tixe S3oxfa'§xen ben fxü!§cxen ßaifexn feit bem 2;obe

^einxid§§ V. o'^ne ^tt^Q^Q greiftet l§aben. 2Benn übex fold^e Seiftungen

iStxeitig!eiten entftet)en, fo foUen fie buxd§ eiblid^e 3lu§fagen bex ßonfuln

bex 6tabt, ouf bexen (Gebiet fid^ bex ©txeit begießt, cntfd§ieben toexben.

W.e^, toaä gegennjäxtig bie S5unbe§ange'§öxigen an ©ütexn unb Oied^ten

befi^en, foKen fie unbeläftigt beizeiten, namentlid^ bie ßonfuln gux

9lec^t§pflege befte!§en bleiben unb fjobxum unb 6teucxn nux in bex !§ex=

!ömmlicf)en SCßeife ex'^oben Ujexben. 3ltte S5eft^ungen unb Oted§te, meiere

bex ^aifex S5unbe§ange!^öxigen entzogen ]§at, foKen i§nen guxüdfgegeben

*) S)te (Srnennung erfolgte ftdE)etIid^ toenig fpäter, unb ber Ernannte totrb

6ojo öon SSerona getoefen fein, bem man oud^ in ber fjolge toieber in

ö'^nlici^et SSertrouenSftettung ficgegnet.
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unb alle $ßrit)ilegien unb S5erlei^ungen , toelc^e er barüöer Slnberen

ert^eilt, aufgehoben tcexben; 2lbmac§ungen unb SSertrdge, tcelc^e

Sunbe§glteber barüber mit bem ßaifer ober feinen ©efanbten getroffen

l^aBen, foHen nur bann gültig bleiben, tnenn bie betreffenben S5unbeg=

glieber e§ Verlangen. %Ue 35eleibigungen be§ 5?aifer§ unb feiner

^parteigenoffen bur(^ S3unbe§ange'^örige foüen öergeffen unb bergeben

fein. S)ie SSunbeigenoffen foHen il§re ^eften unb 25urgen behalten, fie

öerftärfen unb neue bauen bürfen, öotbcl^oltlid) ber befonberen 25cr=

einbarungen, n}el(^e ßremona, anbere Stäbte unb ^^erfonen unter ftd^

getroffen !^aben. ^Ileffanbria foH für immer SBunbegftobt Derbleiben

unb bem Cberto Don goro *) unb feinen ^^iad^barn alle i:^re Seft^ungen

3urü(!gegeben toerben. S5or eitlem Verlangen bie S5unbe§angel^örigen

böEige Sid§erf)eit gegen einen Eingriff beg ßaiferS unb feiner ^eere;

pi i^rem ©d)u^e foH i!§nen berftattet fein ben S5unb aufredet 3U Italien,

i^n 3U beeibigen unb hie 6ibe ju erneuem, fo oft fie moHen, überbieä

immer in ber ©inl^eit ber 5fird§e gu üerbleiben. Söenn ber ^aifer ober

fein 9^aci)foIger ober ein ^tnberer ha^ 5lbfommen anzugreifen berfuc^en

foltte, bann foßen fie o^ne 9lücEftd)t auf i^ren bem ^aifer gefd^morenen

@ib bie Shxäje bert^eibigen unb ftd^ gegenfeitig ^ülfe leiflen bürfen.

5lIIe bereite gefällten richterlichen «Sprücfje fotten unangetaftet bleiben

unb biegen früher begangener SSerbred^en !eine 5l(age me^r angeftrengt

toerben bürfen. 2)ie befangenen foKen bon beiben Seiten auggeliefert

irerben.

S)ie Seiflungen, hjeld^e ber ^aifer ^iemad^ ^u forbem l^at unb

feinen S5orgängern gemä'^rt n)orben finb, faffen bie SSunbeSange^örigen

fc§Iie§Iic^ alfo jufammen : er erhält ba^ ^ergebrod§tc !öniglid^e ^fobrum

unb bie :^er!ömmlid§e ^ßarata**), tuenn er gur ßaiferfrönung nac§

9tom 3ie'§t, überbieä mirb if)m unbelSftigter S)urd^aug unb au§reid§enbe

5Jiar!tberpfIegung für fein §eer gugeftd^ert, bod^ mufe ber ©urd^jug

ftiebli(^ erfolgen unb er in feinem ©ebiete be§ S5unbe§ in feinblic^er

5ibftd§t längeren 51ufent^alt ne^^men; bie S5afaIIen l^aben i^m ben ©ib

ber Sreue 3U fd^toören unb i^m nad^ bem §er!ommen ^eereSfoIge 3U

leiflcn, njenn er gur ßoifer!ronung ^iel^t. dagegen bleiben alle Olegalien,

*) Dberto bon {Joro trat ein ongeje'^cncr 5lleffanbmer, bereit SBefi^ungen bon

ben Äaiferlid^cn in SBefd^Iag genommen fein muffen. Sfider, gorfd^ungen III

©. 438. 439.

**) 2ie ^axata ifl bie ©teuer jur Seflreitung ber ^ecreeöcr^flegung.
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toelc^e buTC^ i^n felbft ober jetne SSorgängex on ßletifet ober Säten

t)etlte!§en fittb, in bereit .^änben unb toetben bon ii)m nid^t toeitcr

Beonfpxud^t. Sie l^exlömmltd^en 9led§te, toetc^e bic ©täbte ober anbete

bem SSunbe 5lnget)örige on äöeiben, i^ifc^fang, äJlü^len, S^adöfen,

2öed§§Ier= unb ^aufmonnStifd^en , 6c^lQ(^tfteEen, ©ebäuben auf öftent=

liefen $piä|en !§aBen, jon)ie alle anbeten alten ©etoo^n^eitSred^te be^^alten

bte SSunbeSangel^örtgen in unangetafletem SSefi^, unb toenn borüBer ©treit

3n)if{^en bem Äaifer unb ben SSunbeäange^örigen entfielet, l^aben bie

ßonfuln bet ©tobt, njelc^e ber 6treit betrifft ober in beren ©ebiet bic

Orte ober bie ^ßerfonen fic^ befinben, toelc^e bei bem Streite betl^eiligt

finb, bie (Sntfi^eibung gu treffen.

Cffenbor fte^en bie gorberungen be§ SSunbeS in fc^roffem

©egenfa^ gu ben 9loncaIifc§en SSefcfjtüffen. 6ie fud§en bie faiferlid^en

S^tec^te ben S3unbe§angeprigen gegenüber auf ha^ ^eu^erfte p be=

fc^rän!en. i^nbem fie bie foiferIic|e (Sintt)ir!ung auf bie ©erid^tc unb

bie 3Sertt)altung in ben 35unbe§ftäbten ganj ^u befeitigen ftreben, be=

anf:prud)en fie bie tJoHe Sntmunität ber 6tübte unb i'^rer ©ebiete.

3um 6df)u^e berfelben aber Verlangen fie toeiter bie ^lufrec^f^altung

be§ S5unbe§, ber bei jeber SSerle^ung ber S5unbe§glieber gegen ben

^oifer felbft bk äßaffen 3U ergreifen befugt fein unb nsieberum für

\\ä) eine Sntmunität^ftellung einnehmen foE. ©0 ejorbitant biefc

gorberungen finb, laffen fie fid§ boif) auS ber Soge ber SDinge, toeld^c

ben SSertrog bon ^HontebeKo ^erbeigefül^rt, leidet erüären. 5lid§t minber

berftönblid^ ift bie Weitere ^orberung, bofe ^Ueffonbrio olS SBunbeSftobt

erholten unb aner!onnt toerbe. 5lber S5efremben erregt, boB in ben

fyorberungen beg 35unbe§ ber lird^Ud^c ©tonbpunÜ beffelben in ber

fc^ärfften Söeife betont toirb, toäl^renb in ben SSer'^onbtungen ju

3[Jiontebeüo berfelbe gor nidjt betü'^rt tüor ober bod^ gon^ in ben

§intergrunb trat. S)enn boS üertongt ber SSunb je^t tjor 5lIIem, ha^

ber ßaifer mit ber ^ir(^e unb ^ap\i 5lIejonber ben iJrieben ^erfteöen

foÜc, unb l§ebt nid^t nur bie ipolitifd^c, fonbem aud§ bie !irdE)Iid§e 6in=

l^eit l§ert)or, in toeld^er bie SSunbegglieber fte!§en unb immerbar Der»

bleiben tooHen, inbem fie fogor bie S3efugni§ üerlongen, bie ^ird§e,

toenn fie gefät)rbet fein foHte, mit ben Sßoffen äu bertl^eibigen.

S)iefe ^orberungen beö SSunbeg tüerben nur toenige Stogc nad^

bem SSertroge t)on ^tJlontebeHo eingereicht fein. S)od§ fonn !aum einem

3ttJeifel unterliegen, bo^ in^niifd^en ßinflüffe geiftlid^er 5lrt auf ben
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SSunb geübt ttjaren, bic \id) im ^ecre bei 5IRonte6eIIo mä)t l^otlen

geltcnb meinen lönnen. S)aB ber Don ben Sombarben gefc^lofjene SSer=

trag llejanber unb feine Slnl^änger mit ©d^tecfen erfüllte unb fie !ein

größeres Sntereffe Rotten, oI§ i^n 3U üereiteln, ift felbftöerftänbltc^,

aber bie 3ett toax gu furj, oI§ bofe bie päpftlic^e (Surie qu§ ber x^cxm

ouf jene fjoi^berungen ^ätte einttjirfen !önnen; e§ beburfte beffen auc§

nic^t, benn noi^ fc^alteten @albin unb Stnbere gleid^er ©efinnuitg in

ben lomborbifc^en ^tdbten, unb i^nen fonnte leinen 5(ugenblitf entgei^en,

toie gefä^rlid^ ber SSertrog mit bcm fd§i§mQtifd^en Äaifer für bie

römifc^e ßird^e fei. ©ie mußten bo^in arbeiten, bem SSertrage feine

S5ebeutung 3U nehmen, unb bie§ !onnten bie ^orberungen be» Sunbe^,

toie fie ie^t gefteÜt npurben, bert)ir!en. SBo^I nid^t gang mit Unred^t

fagt ©ottfrieb öon SSiterbo: fc^on nac^ ac^t Sagen l^obe ba§ be=

trügerifc^e 6piel begonnen unb man l^abe öerfud^t bic gefd^njorenen

(Sibe gu breiten.

2öir fennen leiber meber bie f^orberungen beä ^aiferö, noc^ bie

3lrbeit, meiere auf @runb ber beiberfeitigen SSorfd^Iäge bon ber 6om=

miffton ber fec^§ SSeöoümäc^tigten gu Staube gebrad^t mürbe. 6ic^er

ifl nur, ha% fie nid^t über alle ftreitigen ^un!te einig mürben unb

beS'^alb über bicfe $Pun!te hk Gonfuln öon ßremona entfc^eibcn

mußten. S)er t)on i^nen ausgegangene ©(^iebäfpruc^ ifl gum ©lud

erl^alten, einS ber mic^tigften ^IftenfHidEc jener 3^1*.

S)er ßremonefer Spruc^ lel^nt f\d} burc^meg an bic ^orberungen

ber Sombarbeu, boc^ merben biefelben beffer georbnet unb üielfac^, ma§

bie ^auptfac^e ift, gu ©unften be§ ^aifer» abgefc§mäd^t. SBenn bie

SSunbeggenoffen bem ^aifer nur leiften moUten, maä fie feit bem 2obe

^einrid^S V. feinen SSorgöngern frcimiHig geleiftet l^atten, fo ift !^ier

auf bie Seiftungen gur 3ßit §einri(f)§ V. gurüdfgegangen. Sßenn ber

SSunb i'§m hk "^erfömmlic^en Seiftungen nur für bie ^a^xi gur ^aifer=

ifrönung gugefte^en motlte, fo fe^It eine fold^e SSefd^ranlung ^ier gänglic§.

SBenn ber SSunb Verlangte, ha% ber ßaifer bie auSgef^onen Sftegalien nie

mieber in 5lnfpruc^ ne'^me, fo mirb bagegen l^ier auc§ i^m auSbrüctlid^

ber ru'^ige SBeft^ aller nic^t auSgcf^anen Ülegatien üerbürgt. Söenn ber

SBunb beanfpruc^te , ha^ bei Streitigfeiten gmif(^en bem ^aifer unb

S5unbe§ongel§örigen über bie jenem gufommenben Seiftungen aüein ben

ßonfuln ber 25unbe§gebietc , auf meldte ber Streit SSegug 'f^abt, hk

(Sntfd^eibung gufte^^en foHe, fo mürbe '§ier bagegen bie 6ntfd§eibung
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einem ©d§ieb§öeri(^t bon fec§§ TOnnern, ^ur §älfte öon bem Mfet,

3ur onberen ^älfte öon bem SSunbc BefteHt, üBertrogen. Söenn ber

SSunb ben i^ortbeftanb ber ßonfuln unb i'^reg Olegimentg forberte, fo

trurbe biefe ^^orberung ^ugeftonben, bodt) mit ber SSeftimmung, ba^ bie

©onfuln unb jonftigen Dbrig!eiten ber ©tobte öom ^aifer ober feinen

5Rad^foIgern ober feinem 5[Riffu§ hk Snbeftitur gu empfangen l^ätten;

ben ©onfuln foüten bie l^erlömmlit^en Sefugniffe öerBIeiben, aber unter

bem S^orBel^oIt ber Appellation an ben ^aifer. Söenn ber S5unb t)er=

langte, ba^ feinen 5lnge^örigen oEe 35eft^ungen, tüdd^c i^m Dom

Äaifcr ober feinen bevollmächtigten entzogen feien, gurüdtgegeben merben

foEten, fo n)urbe ]§ier teftimmt, bafe aud^ bie S3unbe§ange^5rigen bem

.^oifer, n)ie ben 6täbten unb ^erfonen feiner Partei bie i^nen ent=

gogenen ®üter unb 9*tec^te ^urüdt^ugeBen l^ätten. Söenn ber S3unb

forberte, bafe bei einer 35erle^ung be§ 25ertrag§ burc§ ben ^aifer bie

SunbeSange'^örigen ol^ne Ütüdfid^t auf if)ren bem ßaifer gefc^morenen

ßib ben S3ebro!^ten §ülfe gu lelften t)atten, fo mürbe bem entfprec^enb

je^t ou§brü(flid§ bcftimmt, ba^ menn ein S5unbe§ange]§öriger jum

5k(^t^eile be§ ßaiferS ben 35ertrag beriefen foüte, bie anberen S5unbe§=

genoffen ben ^aifer otjne ^üdffit^t auf i!§ren bem 35unbe geleifteten 6ib

gegen ben SSerle^er beg SSertrag§ gu unterftü^en ptten.

S)iefe SSeftimmungen , meiere ben ©^arafter cine§ 6ompromiffe§

3ur ?lu§gldc^ung ber beiberfeiligen 5lnfprü(f)e tragen, ft^einen bereits

hüxä) bie ©ommiffiDn ber fed§§ ^Jldnner öereinbart ju fein. Staglid§ ift

bie§ bagegen bei einigen SSeftimmungen be§ 6ci)ieb§fpru($e§ , meldte

ßremona befonber§ betreffen. S)er S3unb l^atte, mie mir miffen, Der=

langt, ha^ bie SSunbeSgenoffen il^re fjeften unb SBurgen behalten,

fie üerftärfen unb neue errichten bürften, Dorbelfjalttic^ ber befon=

bereu SSereinbarungen , meldte ßremona unb anberc 33unbe§genoffen

unter fid^ getroffen l^atten; bie§ mirb aud§ im ©c§ieb§fprud§ an=

genommen, aber ^ugleic^ bie ©laufe! hinzugefügt, ba^ ßrema nid^t

l^ergeftellt unb ^mifd^en Dglio unb 5lbba !eine ?^eften angelegt merben

bürften, mie bie§ ßremona burd§ S5erträge mit ben ©tobten unb burd^

^riüilegien be§ ^aifer§ 3ugefic^ert fei. ^lu^erbcm mürben, mo bie

Ungüttigfeit t)on !aiferlidt)en ^riöilegien , meiere fic^ auf ben 33unbe§*

genoffen genommene ©üter belogen, ^ugeftanben tourbe, bie an 6remona

in SSe^ug auf ßrema ertt}ei(ten ^riüilegien be§ ^aiferö aufgenommen.

6§ mod^ten Differenjen über bie Raffung biefer beiben Hrtifel in ber
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ßommtfjion entftanben fein, fo ha^ bic ßonjuln üon ßremona @elegen=

l^eit fonben, in bem 6c^ieb§|pru(^e il^re ©tobt gegen ©c^äbigungen nod^

Beiben Seiten ju ftc^etn.

Un,5n)eifeI^Qft ifl, bofe gerobe über pjti toid^tige fünfte in ber

6omnii)fion feine Einigung erreicht hjuxbe, fo bo^ ^ier bte 6ntf(^eibung

ber GTemonefeT ßonfuln unbebingt einttelen mufete. Siefe ^unÜe njaren

bic ©teEung be§ SSunbeö 3u ^Q|)ft ^llejanbet unb bie 3lner!ennung

ber S3unbegftabt ^defionbrio, unb !^ierüber tTof ber 8d§ieb§fprud^

ßntfd^eibungen , hjelt^e ben Sorberungen be§ SSunbeö in feiner Söeife

entjprQC^en. S)enn fo l^eifet e§ am Sd§Iuffe be§ 6pruc§§: ben S5unbe§=

gliebem foll üerfiattet fein in ber 6in'§eit ber ßirc^e ^u berbleiben unb

ber ßaifer foII auf feine Söeife tt)eber gegen 5?Ierifer nod^ Seien in

SSejug Quf 5lEe§, tt)Q§ ben ©eJ^orfont gegen bie 5?iTC§e unb ben ^ap^t

betrifft, 3^Qng üben, noc§ unter fold^em SSortoanb bie S5unbe§glieber

an i!§rem ©igent^um ober i^ren ^Perfonen fc^äbigen bürfen; ben S5e=

too'^nem üon ^Ueffonbria foH ber ^oifer erlauben naä} i^ren früheren

^eimotSorten mit il^rem ^ob' unb @ut unter öoßer 6ici^er!§eit ,^urüc!=

äufe!§ren unb bort §u tjcrtoeilen, toie c§ i'^re 35orfQl§ren gef^on ^aben.

2ßie teeit log boS t)on ber ?Jorbcrung be§ 33unbe§ ob, bofe ber Äaifcr

mit 5papfi Itejanber ben ?]frteben l^erftelle unb ^Ileffonbria in feinem

SSeftanbe gefid^ert merbe!

S)ie ßonfuln ton Gremono hjerben i-§ren 6c^ieb§fprud^ bi§ ^ur

beftimmten grifl (1. Suni) ober bod^ ttjenig fpater gefällt l^obcn. Gr

njurbe bann bem 5?aifer unb allen ?Inge!§örigen be§ lombarbifc^en

S3unbe§ mitgetl^eilt. ©ine befonbere SBeftätigung beburfte berfelbe nad)

bem i^rieben öon 5)?ontebeßo nid§t, fonbem hjar ol§ne Söeitereg gur

5lu§fü^rung gu bringen. 9flirgenb§ toixb ermähnt, ba^ ber Äaifer ha^

h}iber @inft)enbungen er'^oben l§obe. dagegen geigte ficf) fogleid^, ha^

bie Sombarben, e!§e fte ft(^ bem 6(f)ieböfpru(^ unterU^arfen , auc^ ben

ßibbrud§ nic^t fd^euen hjürben. Sie UJoEten um feinen 5prei§ ?Uejanber

unb 5lleffanbria preisgeben. 3^oc§ ^i^iger oI§ bie 3lcctoren be§ SBunbed

maren hie SÖürgerfc^aften ber 6täbte; fie njaren empört über ben

^luSgang ber ©adf)e unb fd^nitten ben Sc^iebgfprud^ ber (Sremonefen

in Stücfe. 2Rit 3^ec^t fonnte ber ßoifer bie 2ombarben be§ Gibbrud^g

befc§ulbigen unb öor fein @eri(^t befc^eiben, ober fie tierfd^mätjten e»

gur beftimmten Seit öor bemfelben gu erfi^einen.

@iefe6red6t, Äaiferjeit. V. 49
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S)er IJrtebe tjon ^JlonteBeHo tüar offen!unbtg bon ben Sombarben

gebrochen. 5lber ber ßatfer ol^ne ein beutfc§e§ §eet njar Qu^er ©tanbc

ben griebenSbruc^ 3u fttafen. i^n ber 5Jlitte be§ i^unt lief ber 5llefjanbria

Qetüä^rte SBoffenftiUftanb ab, bod^ hjagtc ber ^aijer ni(^t einen neuen

IKngrift auf bie i^m fo bet^^ofete ©tabt. (5r liefe bie Söaffen ru'^en

unb f(^Iug einen neuen 2öeg ein, um 3u einem f^rieben mit ben

SomBarben gu gelangen; er machte, um fie ^u Befriebigen, ben SBerfud^

bie päpftlic§e Gurie für feine 5ll)fic^ten an geminnen. ^flid^t qu§

(Sett)iffen§Beben!en, lebiglic^ au§ politifi^en ^iüdfftd^ten no^m er bie

longe unterbrochenen SSer^anblungen mit 9lom toieber auf.

12.

^crncörtd^c ^rieDenSöcftrcöuttöen unD ^amlJfc Dc§ ^alfcrö.

Vtxi^anUnnQtn mit Ißapft ^leranber unb ^tn €om\)at^m.

Sm 6ommer 1175 fanbtc ber .^aifer SSriefe unb üertroute 5per=

fönen an ben ^of Sllejanber^ unb bat, ha^ man bie 25if(^öfe .^ubalb

bon Oftia unb SSern^arb t)on ^ßorto mit bem 6arbinalbio!on 2öill)elm

ton ©. Petro in SSincoli ju i'^m fenbe, um mit i^nen über ben

i^rieben mit ber ^ird§e unb ben Sombarben gu öerl^anbeln. 2)er $Popfl

ging ouf ben 2öunfd§ be§ ^oifer§ ein. Die ßarbinäle §ubalb, SSern^orb

unb 2öil"^elm machten fic§ auf ben 2Beg. Die beiben Sedieren 3^9^«

über ©poleto, ^mola unb SBologna nad^ ^iocenja; überall fanben fie

cljrenöoüe 5lufna^me. ^n ^piacenja ern)arteten fie bie 3ln!unft bei

6arbinal§ ^ubalb, ber bie ©trafee burc^ 2;ufcien über 5pifa unb Succa

eingef(f)lagen l§atte unb gleii^ e'^renbott l)ier empfangen mar.

S)a fiä) bie 5ln!unft §ubalb§ um me'^rere Sage üerjögerte, gingen

SBern'^arb unb 2Bil!§elm nacl) Sobi, um ]\ä) mit ben Stectoren be§

SSunbeg über bie i^nen bom ^apfte ert^eitten 5lufträge ^u bcrftänbigen,

eilten aber nad§ ^piacenja gurüc!, fobalb §ubalb bort eingetroffen
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toax. 2){e ßatbinöle melbeten bann jogleic^ i^rc ?(n!unft bem ßaifcr,

todd)ix barübex i}od) erfreut töar unb fie oufforbertc naä) ^a\)ia ju

iommen.

Unter ftattlic^em öon ^iacenga gebotenem ©eleit jogen bie brei

€arbtnäle nad^ ^aöia, tüo man i^nen mit atten ß^ren begegnete,

^c^on am anberen S^oge ttjurben fie üom ßaifer empfangen. S)iefct

na^m tior i^nen ben §ut ab unb begrüBte fie gndbig in beutfd§cr

€prad§e, inbem er feine f^rcube über i^r (Srfc^einen oulfproc^. 6in

S)Dlmetf(^er machte feine Söorte ben 6arbinälen öerftänblic^. 2)eT

iBifc^of öon Dftia anttoortete, bie e^renboHe S5egrü§ung be§ ^aifcr^

fei i^nen, ben ©efonbten be§ 5papfte§, l^öc^ft erfreulich, unb fie be=

dauerten nur, bafe fie biefelbe ni(i^t fo ju ernjibem üermöc^ten, trie

fie e§ tüünfd)ten; bo(^ hofften fte auf bie ^erfteüung ber (Sintrad^t

gmifc^en ilird^e unb Üteic^ unb bofe fte bann and) olle (S^ren bem

^aifer erlreifen fönnten. S)er SSifd^of fe^te barauf tie SBefc^toerben ber

-^ird^e Quöeinonber unb föorf bem ßoifer befonber§ üor, bQ§ er, oud^

noc^bem bie öier $Perfonen, toeli^e urfprünglic^ boS ©d^iSma beronlo^t,

^eftorben feien unb allgemein ^tejanber aU ber rechtmäßige 5Papfl an=

er!annt fei, noc^ altein ber Krc^Iic^en 6in~§eit rtiberftrebt ^abe, ftatt

fxä) glei(^foII§ bemüt^ig ju unterwerfen, ^n äi^nli^er Söeife fprad^en

fid^ oud^ bie beiben anberen Garbinäle au§. S)er ^aifer unterließ e§

tiefen SSefd^merben entgegen3utreten , gob öielme'^r eine frcunblid^c

^Intmort unb erllärte, boß er bie beften 5lbftc^ten für .^erfteüung beä

?}riebenö l^ege.

2)ie 33er^anblungcn mit ben Segaten tourben fogleid^ eröffnet.

23alb beriet^en fie mit bem 5?aifer felbfl, balb mit feinen vertrauten

3lätt)en, mie ber ^tiebe gttjifc^en bem üleii^e unb ber römifd^en ^ird^c

jiebft i'^ren SSunbeögenoffen , ben Somborben, bem ^önig bon ©icilien

unb bem ßaifer öon ßonftantinopel, ^u 6tanbe gebrad^t trcrben lönnc.

S)ie 3Ser'§anblungen ^ogen fi(^ lange l^in, unb ha bie S5erat^ungen mit

ben Sombarben in ©egenhjart be§ ^aifer§ 6d£)mierig!eiten boten — er

jelbft mod^te mit ben @ibbrüdl)igen perfönlic^ 3U ter^anbeln 5(nfianb

nehmen — , übertrug er bie (Fortführung ber Unter'^anblungen ben ßrg^

Bifi^öfen 6:§riftian unb ^^ilipp unb feinem ^^rotonotar 2öorttt)in, hk

borüber an i^n S5eri($t erftatten unb feine ©ene'^migung ein'^olen

füllten. Siefe Seüollmäc^tigten be§ ^oiferä :§atten bann mit ben päpft=

lid^en Segoten unb ben Sombarben ^^lömmenHinfte an öerfd^iebenen

49*
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Orten, unb üBer manche ^un!tc toutbe ein 6tnüetftänbnt§ erregt.

%htx ü6er anbere fd)ien bie Sintgung unmöglich, unb fc^liefeOc^ blieben

hu longtoierigen SSctl^anblungen o'^ne olle^ S^tefultot.

^aä) bem ©otbinal SSofo jott aüe 6d)ulb ber 5?Qifer getragen

l^oben, tnbem er mit übermäßigen ^orberungen '^erborgetreten fei; in

ben geiftlid^en S)ingen foll er mel^r üerlangt, olä je einem Saien

gugeftanben fei, Don ben ßombarben größere Seiftungen beonfprud^t

l^aben, alö ^arl ber @roße, Submig ber fjftomme unb Otto ber ©roße.

Uebertreibung liegt !§ier ouf ber ^anb, benn ber .^oifer !onn bon ben

Sombarben im Söefentlid^en nur hk 9lu§fü^rung beS ßremonefcr

@(^ieb§fpru(^§ üerlangt l^aben; mir ^ören, boß er Befonberg auf ber

3erftörung ^UeffanbriaS beftanb, meiere bie Sombarben nic^t jugeben

moEten. S)a§ ©c^eitern ber Sßer'^Qnblungen mit ben Sombarben t)cr=

citelte äugleic^ ben i^rieben mit ber Äird^e; auä) f(^eint ber ^aifer fld^

noäj immer gemeigert ^u l§aben für feine ^perfon 3ltejanber oI§ ben

red§tmäß{gen $Papft an^uer!ennen unb hk fctiiömatifd^en S3ijd)5fe bcm=

felben :prei§3ugeben. 51I§ bie Segaten unb bie Sombarben bie Un=

fruc^tbar!eit Weiterer SSer^onblungen erlonnten, brad)en fte biefelben ah

unb !e!§rten nad§ §aufe ^urücE.

@Iüc!(i(^er mar ber 5?aifer um biefe Seit in anberen f5frieben3=

beftrebungen. 3)ie langjäfirigen ^äm^fe, meldte über ©arbinien ^mifd^en

^ifa unb @enuo gefü'^rt unb in meldte aud^ Succa unb ^^loren^ t)er=

mic!elt maren, mürben enblid^, inbem fj^iebrid^ ben ^^tieben jmifd^en

ben ]§abernben ©tobten Vermittelte, ^um 5Ibfc^Iu§ gebrad^t. 6r befd^ieb

3lbgeorbnete tjon ©enua unb Succa, mie anbererfeitS bon Pfa unb

i^loren^ p fid^ unb bemog fie il^m bie ©ntfd^eibung ber obmaltenben.

©treitigleiten ju übertaffen; fie befc^moren fid^ feinen ?lnforberungen

gu fügen. 2)er ?^riebe, meldten ber ^aifer bann feftfteEte, mar im

SBefentlid^en eine 2öieber!§oIung be§ im Tlai 1169 ^u ^orto SSenere

gefd^Ioffenen , aber nid^t jur 5Iu§ful§rung gekommenen SSertragS*). @§

mürben l^iernad^ gemifjermaßen bie Slnfprüd^e ©enua§ unb ^ifa§ auf

bie §errf(^aft über ©arbinien in gleid^er Söeife aner!annt. S)ie i^nfef

fiel unter eine 2)oppeIl^errfd§aft ; fie mürbe nic^t get^eitt, bielme'^r famen

bie öier 9tidt)ter in gemeinfame 5lb!^äng{g!eit öon beiben ©täbten, meldten

ber ©rtrag ber Q'öUt unb fonftigen Erträge au§ ber Sufel ^u gleidtien.

*) Sßercjt. ©. 734.
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ST^eilcn äufatten fottte. SSatejo, befjen farbinij($c§ ^önigtl^um langfl eiit

Gnbe l^atte, be|Q§ qI§ ^önig üon ^rboreo feine onberen Siechte, al§ bie

anbeten ^tid^tex, imb bie Pfaner gaben ju, ba§ bie ©enuefen i^n jut

S3e3a'^lung feinet alten 8c£)ulben foKten 5h)ingen fönnen. SDie SButg

S5iateggio, ttjeld^e nal^e an bet 3ltnomünbung am 3Jlectc mit S5e=

triüigung be§ (St^bifc^of^ (S^tiftian ©enua unb Succa gum 6d§oben

^i|a§ angelegt l^atten, ntu^te jexftött njetben, bagegen hjutbe ben

^pifanetn untetfagt bie 5!Jiün3e t)on Succa, toie fte e§ hi^ ba^in get!§an

'l^atten, fetnet nac^guptägcn. S5efonbete S5eteinBatungen tuutben bann

noc^ ätt)ii'(^en Succa unb $pifo, toie än)if(^en Succa unb fjlotenj gettoffcn,

bo(^ ftnb tüit übet biefelben nid^t näl^et untettic^tet ; irit l^ßten nur,

ha% bie 6täbte genot^igt ttjutben ^Ue^, tt)o§ fie im 5h:iege gewonnen

Ratten, l^etauS^ugeben.

6ine Untetftü^ung, tüic jtc bcr Äaifct ftül^er t)on ben i^loittn

-©enuaS unb ^i]a^ gehofft "^atte, lonnte et je^t trebet Beanfptud^eu

noc^ etUJOtten; benn bie beiben ©eeftäbte l^attcn beteitö i!§te S5etttäge

mit bem ^önig bon 6icilien unb bem gtie(^ifc§en Äaifet gef(f)Ioffen.

5tuc§ gegen bie Sombatben ptten bie tujci|d^en ©täbte f^rnebtid^ !aum nod)

trirlfamen Seiftanb geleiflet. ?{bet bon gtofeem Söctf^e tvar e§ bod^

füt i^n, ha^ in ©enua Ujie in ben tufcifc^en 6täbten feine 5(utotitat

tüiebet öollftänbig anerlannt unb eine S}etbinbung jener ©tobte mit

ben Sombatben unmöglich gerootben toat.

^loä^ gtöfeete S5ott^eiIe üetl^ieB e§ bem ßaifet, boB feit bem

fjftieben üon 3[J^ontebeIIo einzelne Stäbte bet Sombatbei fid^ i§m gu

nä'^etn touBten. 6omo ttat fogat gan^ auf bie !aifetliche ©eite übet.

«Sc^on am 21. 2Jlat 1175 belehnte f^tiebtic^ bie 6tabt mit allen i^tcn

alten SSefi^ungen, untetfagte ben ?Iufbau bon i^fola unb anbeten i^t

löftigen Sutgen unb bemittigte i^t hk fteie fBdbH bet ßonfuln. S)a=

gegen mu§te in bet ©tabt unb i^tem ganzen ©ebiete i^m tüiebet bet

ßib bet 2;teue geleiftet tcetben ; manche |)etten mad^ten ©d§tt)ietig!eiten,

namentlid^ bie Kapitäne beö SSalteßin, aber e§ ttjurbe über fte bcr

!aifetli(^e S3ann öetpngt unb fo bet Söibetfianb too^l balb gebtot^en.

S)ie etleid^tette S5etbinbung mit feinen beutfd^en Sanbetn machte (Somos

5{nf(i)Iu^ füt ben Äaifet fe^t mid^tig. 91id§t minbet toid^tig mat, bofe

fid§ ßtemona guöDtJommenb gegen il§n ettx)ie§. ©eit bem ©c^iebSfptuc^

trat ßtemonay ftü^et fo einflufeteid^e ©teKung im S3unbe immet be=

ben!lid)et genjorben unb fd§on um feinet eigenen ©id)et^eit hjiEen
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mufetc e§ Qit bem ^aifer einen 9flü(f!§Qlt fuc^en. Söenn e§ auä) nicfit

Qu§ bem 33unbe ouSttot, fanbte e§ bo(^ an ben ^^aijer nac§ ^Paöto

(^e|c^en!e nnb Itjor offenbar beftrebt feinen 3otn, ben e§ ftü'^er

l^eraufbef^tuoten l^otte, ju befänftigen.

S!ie Soge be§ ^aifetö in ber Sombatbei l^atte ftd§, feitbem ber

fjriebe t)on ^Jiontebeüo feine SBebeutung öetloren, e^er gebeffert qI^

terfd^Iec^tett. Sto^bcm fehlte e§ i^m an au^teicl^enben .Gräften, um

naä) bem ©d^eitern bet ^xiebenSüetl^anblungen ben ßxieg gegen bie

cibbrüd^igen Sombatben etfoIgreid§ tüieber oufjune'^men. £)!§ne ^^ßifc't

l^otte er oufg 9leue feinen ^ann obermolS über fte terpngt, aber tiok

toax berfelbe gu DoIIftretfen? S)en ^^artnäcfigften SBiberftanb ^atte er

fi(^er gu ertoarten. ©lürf genug, iDenn feine ^einbe feine 6d^n)Q(^e

ni(f)t benu^tcn, um Vereint einen öernic^tenben ©treid) gegen i'^n ju

fü'^ren. 5leue 5?ämpfc tuaren unüermeiblic^ , gleid^üiel ob er ber ^n=

greifer ober ber eingegriffene tcar.

(Btntutvnn^ i>c0 Mamp^tB mit Un £ombax'btn.

2)ie lomborbifd^en SßunbeSgenoffen ^aben, toie e§ fd§eint, juerft

bie f^einbfeligfeiten toieber aufgenommen. 5^ac§bem bie ^Tieben§=

tjcr'^anblungen abgebrochen, öerhjüfteten fie bie Sänber ber ^Paöefen,

6oma§!en unb ber auf be§ 5?aifer§ 6eite ftel^enben 5!)lar!gTafen. 2)er

ßaifer ri(f)tete bagegen, fobolb er notl^bürftig ein .^eer ^ufammengebrad^t

f^aik, feinen Eingriff pnäd)ft tükbtx gegen ?IIeffanbria. Sm anfange beS

9lot)ember§ toar er in ber alten 9leid^§burg 5lnnone, rtelc^e tua'^rfd^einlid^

naä) bem 5lufftanbe ber Sombarben öon ?lfti befe^t, bod^ Don biefer

©tobt nad^ i'^rer Unterloerfung bem S^teid^e jurücfgegeben toar. S)en

IJaifer umgaben ^ier oufeer me'^reren nocf) an feinem .^ofe befinblic^ett

beutf(^en @ro§en biele lombarbifd^e .^erren, unter benen Sßil^elm, ber

©ol§n be§ 5!Jtarfgrafen t)on 5[Jlontfenat, 5!Jlarbello, ber 6o'§n be§ Opigo

^ÜJlalafpina , ber 5Plar!graf Gilbert bon Sncifa genannt toerben. Um
btefetbe 3eit toirb er gegen ?lleffonbria tjorgerüclt fein. 3lber fein ^eer

itjar nic^t grofe genug unb ber (5inbrud§ be§ 2öinter§ gu na'^e, al§

boB er an eine neue ßinfctilie^ung ber <^iaU t)'äik beulen lönnen.

Ueberbie§ mufete ha^ früher erlittene ^fJtifegefdEiicl i^n 5ur SSorftc^t

meinen; nod^ üerf^eibtgtc ber topfere 9lobolfo öon ßoncefa, ber al^
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^obeftä in ^lleffanbtia tüollete, bie Bebrängte Stabt. S)ei- ^oifer führte

halb jein §eer naä) ^aöia ^urücf.

2(m 31. i^anuar 1176 famen bie 3lectoten tjon ^Jlailonb, SSreöcia,

^iacen^a, fStxom, ^abua, SJlantua, ^oxma, 3Jlobena unb SBotogno gu

^tocenja gufammen. Sie erneuerten l^ter ben y(^on früher gefc§n)orenen

ßib, alle jum SSunbe gei^örigen Biahie, Crte unb ^Perfonen mit aßen

.^dftcn 5u üert^eibigen. S3ea(^ten§tDert^ finb einige ^ufä^e ju bem

6ibe, bie fic^ BefonberS auf ^lejfanbrio Beäie^en, tt3el^e§ ou§brüc!Iic^

qI§ fel6ftanbige§ 3JlitgIieb be§ S5unbe§ toieber onerfannt irurbe. S)ie

ülectoren 16ei(^n)oren, boB, loenn unter il^nen eine ^einungSöerf^iebenl^eit

über bie 5^Dt§n)enbigfeit Sdeffonbria ju unterftü^en eintreten jollte, fie

bcr 3J?einung 9{oboIfo§ t»on ßoncefa fid^ anjc^Iiefeen hjürben, bo^ aber

über hit ^ufontmenje^ung be§ §eere§ bie Stectoren in i!§rer @e[ammts

§eit ober in i^rer ^Jie^rga'^l gu beftimmcn l^dtten. 3luffdIIig er|ct)eint,

\ia^ Vok im SlEgemeinen bie ^lufred^t^altung ber SSunbeööertrdgc , ]o

im SÖefonberen bie ©ültigfeit ber mit ßremona, Sobi unb SSergama

abgefct)Ioj|enen 2}erträge bejc^njoren teurbe; eö mirb bie S5e|orgniB ob=

gemaltet l^aben, ha% biefe brei ^iahte, bie ouf bem ^fledorentoge nic^t

vertreten maren, nic^t mel^r feft jum Sunbe ftönben, unb n)enigften&

in SSejug auf ßremona mar hk^ nic^t grunbloö. S)er 0lector öon

5[JlailQnb tjcrfprad^ norf) befonber^ ben tion i^m unb ben anberen

S'lectoren geleijieten 6ib au(^ üon jeinen 5JIitconfuln in ber ©tobt unb

^unbert 9tat^§mannen befc^mören ju lojien, unb auf ben 2öunf(^ be^

Dtobolfo öon Goncefa, ber felbft in ber S5er|ammlung antoefenb gemefen

3u fein fcl)eint, (eijleten aud^ bie S^lectoren öon ^piacenga unb S5re§cio

ben gleiten ßib.

©obalb ei bie ^a^xt^eit ermöglid^te, unternahm ber ^aifer neue

Eingriffe gegen 2((c|ianbria , aber bie 8tabt miberftanb nid^t nur mit

gemeinter Sapferfeit, Jonbern !§atte auc^ hei bem Sombarbenbunbe

bereits SSeiftonb gefunben. 2llfc Eingriffe be§ ßaiferS fc^eiterten, unb

^llejjanbria fonnte fid^ fogar gegen bie in feiner 5lac§barf{^aft an=

gefeffenen ^aijerlid^en menben; il§re Drte mürben genommen unb

jerfiört.

5?onnte ^Uejanber bie Sombarben oud§ nid^t mit toeltlid^en Sßaffen

unterftü^en, fo lie^ er i^nen boc§ feinen geiftlid^en SSeiftanb. Snt

S^onuar 1176 er^ob er, mie e§ ^eiBt ouf ben 2öunf(^ be§ ßr^bifi^ofS
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©albln*) unb bet onberen lomBatbifd^en S5tf(^öfe, tote anä) ber

^lectoren be§ SSunbeS, 5IIeffanbrto ^u einem eigenen SSiSf^um unb fe^te

ben tömifc^en ©ubbiafonen 5lxbuin ^um erften 25ifc§of bort ein; un=

ftagli(^ follte ber S5eftonb ber 6tabt boburd^ bauemb gefiebert toerben.

3ug(ei(^ nai)m Sllejanber bem Sifc^of üon ^a'oia, um bie ©tabt für

i^re 5lnl§änglid§!eit an ben ^aifer ju [trafen, bie ^luSgeid^nung be§

$|3aIIium§ unb be§ ^reu^eS. ?luc^ in ber ^^olge l^ot er bie ©tdbte, bie

3u bem ^aifer l^ielten, mit geiftlic^en ©trafen Bebro^t.

2)0 2;ufcien unb faft bie ganje ^ar! Don ?lncona auf !aiferlic§er

6eite ftanb, aud§ in S^tom unb ber (Sampagna bie ^aiferlic^en bie !DBer=

l^anb l^atten, tüar bie Sage ^(ejanberS in ?Inagni bamalä nic^t gefa^rIo§.

3Bo]§I bie§ bettjog ben ^önig bon ©icilien, ber Biöl^er t^eilna]§m=

Io§ ben Klampfen StalienS pgefel^en l^atte, nun aud^ in biefcIBen ein=

gutreten. @r liefe ein ^eer auSrüften, toelc^eg in bie ßampagna ein=

rüdfen foüte. (5r5Bifd^of ß^riftian fiel bie ^lufgabe ^u, i^m gu Begegnen.

5Jlit !riegerif^em ©efolge ging er nac^ ber ©abina, brang öon bort

in ha^ ficilifc^e ©eBiet ein unb Belagerte bie ©ren^fefte Seile**),

welche ben bon ben ^IBru^^cn nac§ Üiom fül^renben 2öeg be'^errfc^te.

3um ©ntfaij öon ßieltte rüdfte ba§ ftattlid^e §eer be§ ^önig§ öon

©icitien, gefü'^rt üon ben ©rafen Sflogcr öon ?lnbria unb Sancreb

Don Secce, "^eran, aber 6!§riftion brachte am 16. Wäx^ 1176 biefem

§eere untoeit öon 6eEe auf bem ^elbe öon ßarfeoli eine ftfjtoere

5lieberlage bei unb fd)Iug e§ in hie i^lüdjt, 200 Splitter fielen aU

©efangene unb aufeerbem eine grofee Kriegsbeute in feine §önbe. S)ie

S5efa^ung Don ß^effe mufe unmittelbar barauf i!§ren ^Ib^ug er!auft ^aben;

benn e§ hjurben ß^riftian bie S^lüftungen öon 150 klittern unb aÜc

$Pferbe ber in ber Surg befinblid^en 3[Jlannfc§aft übergeben. (Einen

Weiteren 35erfu(^ in ha^ Stbmifc^e einzubringen, gaben bie ©icilier auf.

ß^riftian fc^eint ^ier auf ber ^aä^i geblieben gu fein, ßinem un=

*) ©albtn rtotb am 28. 3H)rU 1176; im (^xibiU^tfum folgte i^m ^Hlgifio, H§'^er

@(i)a^meifter unb Sian^Ux ber 9)iailänber Ätrd^e, ein tüchtiger unb rü'^rigcr

aJlann.

**) S)a§ je^ige Q,ax\oli, aud^ ßelle bi ©arfolt genannt. ßtwoS fübtüe|tlid^ baöon

liegen bie 9luinen ber alten 5lequerjlabt ßarfeoli. 2)ie S3urg ift aud^ au§

ber ©efci^id^te ÄonrabinS fcefannt. Sßcrgl. Spider in ben ÜJiittlieilungen be§

Snftitut§ für öjlerreid^ifd^c ©ejd^ici^t§forfd^ung II ©. 520.
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mittclbaten Eingriffe auf ^Uefonbex^ 5Petfon tüii^ er too'E)! aud§ bicämat,

tt)ie ftül^ex, t)orftd)tig qu§.

S)er ßaifer ^atte jic^, feit bie ßämpfe mit ben SomBorben tuiebcr

QuSgebro^en tuaren, nie bcr'^ep, bo^ er o^ne frifci^e Unterftü^ungen

aug S)eiitj(^lQnb auf ben «Sieg nic^t l^offen !onnte; ^^inreic^enb l^attc er

bereite früher erfahren, tnie toenig mit einem lombarbifdjen ^eere gegen

Sombaxben gu erteid^en mar. 6r fc^idte be»^atb SSoten unb ©(^reiben

nact) 2)eutf(^(anb , um bort ein neue§ ^eer ju fommeln. S5or 5ltlem

mu§te i^m baran liegen, je^t ben Seiftanb ^einrid^ä be§ Sorten gu

gewinnen. Senn nic^t otlein, ba^ ber 5Jlame beä gemaltigen ^ergogB

in Stauen überaus gefürchtet mar, er !onnte i^m au^ ein größeres

§eer jufü^ren, ot§ aUe bie anbeten ^^ürften. 60 grofee 2)ienfte ^ottc

ber Äaifer bem ^ergog geleiftet, ha^ er in ber eigenen 5lot^ lt)of)I mit

Üted^t öon i^m §ülfe erwarten fonnte — nic^töbejtomeniger mürbe fie

i^m bermeigert. S)abur(^ trübten \\d) ni(^t allein bie Hoffnungen be§

ßaifer§ auf ben ^uägang beg ßampfe^, au(^ fein 3Infet)en fc^ien eine

c^mere 6c^äbigung ju erleiben.

2)er 5?aifer '^atte — fo erjä^tt bie im 3lnfange bcB breijel^nten

Sa^r^unbertS gefc^riebene 6§roni! tion 6. SBIafien — -^ergog ^einrid^

gu einer ^ufantmenhmft in ß^iabenna aufforbern laffen unb !am,

al§ ber ^ergog bortf)in gog, i'^m auf bem Söege entgegen; in

bemüt^iger, ber faiferlic^en ^Hajeftot nid^t gegiemenber 2Beife, ^ei§t e§,

fei er bann in ben ^ergog gebrungen i^n in ber S5ebrängni§ nid^t gu

öerlaffen, ^ahe aber boi^ feine ^bftcf)t nic^t errei^t. 5(I§ Entgelt für

bie beanfpru(^ten S)ienfte in Italien i^abe ber ^ergog, berid^tet hk

6'^roni! meiter, ©o§Iar, bie reic^fte ©tabt ©ac§fen§, aU 0leid§§le^en

verlangt*), ber ^aifer e§ aber für fd^impftidt) gehalten, ftc§ einen fo

mic^tigen 5pia^ miber feinen SöiHen entminben gu laffen. SSon biefer

fjorberung be§ ^ergogB berid^tet aud^ eine noc^ fpätere, bod§ ^ier aÜem

Slnfd^eine nac§ glaubhafte ßuette.

*) @o§Iar toar ^d^on fxü'^er in ber .^anb t^cinrid^S gctoefen, aber bem Äaifct

äurürfgegeben tocrben. Sic'^e oben ©. 609. 615.



778 ^ülfSbettoeigetung ^einrtc§§ be§ Sötoen. [1176]

©(^on qI§ bie ©^roni! üon 6. SSlafien ntebexgefcS^rieften ttJuxbc,

toax bie 2Ke{nung weit bexbxeitet, ha^ ber ^aifex fogax box bem

^exgoge einen f^uBfoU get^on tjobe, um il^n gux 2:§eilnQ^me om

ita(ienifd§en J^xiege gu Betüegen. ^lU 2lxnolb fon 2ül6ec£*), bex f5oxt=

fe^er üon |)eImoIb§ SGßenbend^xonü, 16exicC)tet t»on bem i^u^foE, fügt

abex ^ingu, boB bex §ex^og in l^ö(^flex SBeftüxäung ben ^aifex Quf=

gexic§tet ^obe. dagegen melbet ettca gletd^^eitig ^Pxopft ©igteBext öon

3P^on§ in feinex ßl^xoni! be§ §ennegQu§, bex ^exgog l^aBe e§ nidit bex

^Vii)e toextl^ exad^tet, ben ^u feinen f^üfeen liegenben 5?Qifex gu ex^eben.

Söiebex Qnbex§ ex^ä^^It bex ^^xopft SSuxd^axb bon Uxjpexg, ein 3eit=

genoffe SlxnolbS unb @iglebext§, bex ^exgog ^abe ben ^aifex aufxid^ten

tooHen, dbex fein Sixuc^fefe Sfcxbon i^n baöon mit ben ;§oc^t)exxät^exifc£)en

Söoxten obge'^altcn: „Safet, ^exx, bie ^one be§ Üteic§§ je^t nux äu

euxen i^üfeen liegen, einft tuirb fie euc§ auf ha^ ^aupi !ommen."

©:pötex, in ben exft um bie 3Ulitte be§ bxeiäe!^nten Sa^i^'^unbextä db=

gefaxten ©tabex 5lnnalen l^ei^t e§ bann, bie ^aifexin f)aU, ol§ ber

^exgog ge^ögext, il^xen ©ema^^l mit ben SOßoxten aufgexici)tet: „6x]§ebe

bi(^, mein ^cxx, unb geben!e biefe§ i^aU^-, anä) ©ott mijge beffelben

eingeben! fein!"

5lu§ biefen ftc^ Dielfad^ tt)ibexfpxe(^enben S5exic§ten l§at ftd^ ienc

belannte ©X3ä"§lung gebilbet, in tüeld^ex bie ßxniebxigung be§ ^aifex§,

bex %xo^ be§ ^ex^ogS, bie f^xed^'^eit be§ 2^xucf)feffen SiOtban unb bie

Siebe bex ^aifexin mit einanbex in ein gxeEe§ 2tc^t gefteHt toexben.

Cbtüo^I bie fagen^afte ßntfte'^ung biefex ßxgöl^Iung längft ex!onnt ift,

lebt fie foxt unb trixb aud^ fexnex foxtleben, ba fie bie Unbotmä§ig!eit

be§ beutfcEien fjfüxftent^umö gegen ben ^aifex in pc^ft bxaftifi^ex Söeife

t)OX ^ugen ftellt.

2)0 bie öltexen 5Jtac§xic§ten übex bie 3ufQinmen!unft be§ ßaifex^

mit bem ^ex^og üoß oon Söibexfpxüd^en ftnb unb in bex %i)at ein

pd^exex 5Jlad)n)ei§ ni(^t ^u fü^fixen i[t, ha^ SBetbe fic^ bamalg ^exfönlic^

begegnet, ^at man fogax geglaubt, bie ^ufömmenlunft felbft in ba^

©ebiet bex ©age öexftjeifen ju muffen. ©ett)iB mit llnxec^t; benn e§

ifl !oum exfläxtid^, mie o'^ne ixgenb einen äufeexen 5lnla§ bie fo t)ex=

fd^iebenaxtigen 5lad§xic§ten in ßueKen, bie fonft o^m S5exbinbung mit

einanbex fte'^en,. übex eine 3ufammen!unft ^aben entfte!§en lönnen.

*) 3ltnolb jd^rteB um 1210.
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UeBcrbie§ fü"^tt ber jä^e 35ruc§ be§ b{§ ba^tn fo na'^en freunbyd^oftltd^en

unb öetterli^en S5er'§Qltniffe§ ^tuifc^en bem .ßoifer unb bcm ^er^og faft

mit ^lot^tDenbigfeit ju ber ^Inno^me, bo^ gtüifc^en i^ncn perfönlic^

5lug' in 5Iuge ein offenes, faum meijx Qu§^ugteid§enbe§ ^ßi^^ütf^^ß

eingetreten fei. 2ßQ'f)rf(f)einI{ci§ fonb bie ^"fowtmenfunft im 5Infange

be§ i^o'^reS 1176 fiatt; benn tnir toiffen, boB [\ä) ^er^og .^einrii^

bamolä im füblicf)en 2)eutfc^Ianb Befanb; in ber groeiten §alfte be§

^ebrunrS fom er naä) Sßaiern unb ^ielt ftc^ bort 6i§ gum TOr^ auf.

S5ei G^iaüenna toirb, hjic bie 6f|roni! öon ©. SBlofien ongiebt, ber

i?aifer bem ^ergoge begegnet fein*); oui^ bie onberen ^IngoBen biefer

fonft mdjt fe'^r berlö^üc^en QueKe i^oben !)ier 5lnfprud^ ouf 2ÖQ'f)r=

fd^einlid)!eit, boc§ bleibt bei il§nen im S)unfel, tt)ie Weit f\ä) ber Äaifer,

um feinen SSitten 5Ia(^bru(f ju geben, l^erobgeloffen '^obe. Sq^ er einen

SuBfaü Dor bem ^ergoge getl^on ^obe, ift mit ©runb gu beju^eifeln.

6in ftor!e§ SSetoufetfein feiner foiferlid^en 53laieftQt toor unber!ennbar

in ?5riebri(^ tjor^anben, unb menn er fic^ n)enig fpäter ju einem 9ru§=

faß üor ^Qpft ^llejanber üerftanb, fo ift biefe S5ere^rung be§ nun bon

il^m anerlannten Oberl^aupteä ber ßird^e nic^t öon fern ber ßrniebrigung

3u dergleichen, toelc^e in bem ^^ufefaß öor einem miberfpenftigen SSofoUen

gelegen ^ätte.

2Bie S5iele§ audt) l^ier in unbur(^bringlic§e§ 2)un!el ge'^üHt bleibt,

ftd^er ifi, bofe bog enge greuubf^aftööer^ältnife 3tt)if(^en bem ßaifer

unb bem ^er^og, melc^eS feit mel^r otä äitjan^ig 3foi)«n beflanben unb

auf tDelc^em ^um großen S^eil bie Sicherung be§ 9lei(^§ biS'^er beruht

l^atte, in biefer S^it fic§ löfte unb bie S5eranloffung borin lag, ha^ ber

§er3og bem ^aifer hk üerlangte Unterftü^ung gegen bie Sombarben

abf(^Iug.

S)ie i^xaqt liegt no'^e, tt)a§ ben ^erjog jur ^ülfSüertoeigerung

in fo fc^trerer S5ebrängni§ be§ ßaiferS öermod^t ^abe, unb man !f)at

in alter unb neuer 3eit 5lntmort borauf ^u geben üerfuc^t. S)er Äaifer

felbft foE gefagt t)aben, \)a% ber ^er^og fc^on bie 3leife na(^ 6on=

*) 3la^ ber ßauterberger ß^toni! fott ber ßaifer ^erjog ^etnric!^ unb alle

färf)fifd^en dürften naä) 5ßarten!irc§en in Saiern fiefc^teben l^aben, um fie jur

^ülfsleijlung aufsuforbem; alle 2lnberen foHen fie i'^m freubig bort öer»

Iprodjen, nur ber ^erjog bertoeigert ^aben, obwol^l ber Äaifer i^n fußfällig

Bat. 6ine ^uf^intn^fi^^unft ber föd)fifc^en gürften mit bem Jlttifer bamal»

in ^ßartenürd^en ift '^Bd^fi untoalirl^einlid^.
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flonttnopcl unternommen t^abt, um {"^n unb bo§ ^eiä) ju fc^äbigcn,

unb n){t tüiffen, ba^ in ber Umgebung f^tiebric^S bie 5[J^etnung öer=

breitet tror, ber öet^og fei üon Reifer Manuel ^um 5lbfall bemogen

tüorben; ©ottfrieb t)on SSiterbo, tueld^er ^riebrid§ no'^e ftanb, ertuä^nt

e§ 3tt)ar nur qI§ ein @crüd)t, bodö al§ ein foId)e§, t)on tt)eld§em er ft(^

felbft überzeugt l^ielt. 6§ f(^eint fogar bie 5[Jleinung aufgetaud^t äu

fein, bo^ gtoifd^en ^aifer Manuel unb .^er^og ^einrii^ gu ßonftontinopel

ein förmliches 25ünbni§ gegen B'tiebrid^ obgefc^loffen unb befc^tnoren

fei. 3^l§QtfQ(^Ii(^ beftanben ^toifc^en ^er^og ^einric^ unb bem ^ofe ^u

ßonftontino^et fc^on feit längerer 3cit S5erbinbungen, unb e§ mirb ouc^

faum 3u be^meifeln fein, bo^ bei ber :perfönlic^en 35egegnung be§ ^er^ogS

mit ^oifer ^Olanuel im Sa^te 1172 :poIitifd§e Sef:predjungen ftattgefunben

'§obcn, bei toelc^en ber ^aifer ben mächtigen ^er^og für fic^ ju gc=

lüinnen fud^te. 2)Qgegen fe^It e§ an allen SSehjeifen bafür, ha% bamal8

ein förmlicher S5unb gmifc^en Manuel unb ^er3og ^einric^ gegen

f$riebric§ gefd^Ioffen fei; bielmel^r fte^t feft, bafe au jener 3eit no(^

3tt)if(i)en f^riebric^ unb 5JlonueI über hk ©dilie^ung einer f5fomilien=

terbinbung üer^anbelt ttiurbe, mie auä), ba§ ^erjog .^einric^ nad^

feiner SfJücfle'^r öon ber Steife am .^ofe griebric^§ bie befte 5lufna]§mc

fanb. ^ätte ^einrid^ mirüid^ im S5ertrauen ouf bie SunbeggenDffen=

fd^aft 6onftantinopel§ im Sö^tc 1176 ben S3rud§ getoagt, fo l^ätte er

ben ungünftigften 3"tpun!t gemöp; benn gcrabe bamalä mar Manuel

in gefö'^rlid^e 5^ämpfe mit bem ©ultan üon i^conium Dermicfelt unb

mufete fid^ begl^alb ber abenblänbifc^en ^Politi! fern l§alten, mie er benn

aud§ feinem S5unbe§genoffen ^ap\i ^llejanber feine Unterftü^ung 3U

gemä^ren bermod^te.

5[Jlan !önnte auf bie SSermuf^ung !ommen, bafe öielme'^r ^d^
fiepten auf feinen ©d^miegeröater, ben Äönig bon ©nglanb, ben ^ergog

äur SSertbeigerung ber ^ülföleiftung bemogen t)ätten. 2)cnn ba^ freunb=

fd^aftlid^e S5eri^ältniB ??friebrid^§ gum englifd^en ^ofe l^atte ft(^ längft

gelodEert unb bie SSerbinbung be§ jungen 5?önig§ bon ©icilien mit

So'^anna, ber S^od^ter J^önig §einrt(^§, über meldte gerabe in biefer

3eit bie SSer'^anblungen unter 35ermittelung ^apft 5lIejonber§ begannen

unb bolb ^um 5lbfd§Iu^ gelangten, mor ftd^erlid^ 5?aifer i^riebrid^ tbenig

ertbünfd^t. ?Iber ein förmlid§er S5rud§ a^ifd£)en bem beutfc^en unb

englifi^en ^ofe ift tbeber bamalö nod^ in ber nädiften Seit erfolgt.

2llS im ^Robember biefe§ i^a^reS ein ©efanbter -^eraog §einrid§§ ju
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Öonbon erfci^ien, toax auä) ein ©efanbtet be§ ßaiferS bort zugegen.

5luf Unterftü|ung feinet föniglid^en ©c^triegexöaterä, ber jelbft in be-

bröngtet Sage roax unb !^inreic^enben ®runb ^atte, eine engere S5er=

binbung be§ 5?Qi|er§ mit ^^ronfreic^ gu bereuten, ^ätte ber §er3Dg

o^nel^tn bomoIS ni(^t red^ncn !önnen.

@ben fo hjenig ifl on^une'^men, ba^ ber ^erjog au§ 9lücfft(^t auf

bie Sombarben unb $Papft ^^llejanber bem ^aifer feine S)ienfte öernjeigevt

f)abt, obttJo^l bie§ fc^on in alten 3cit^n be'^auptet ift. .^einric^ toax

flctS einer ber entfc^iebenften ^Inl^änger be§ 6c^i§ma§ gewefen; er

mufetc in feinem i^ntereffe bie §erftetlung be§ !ird)Ii(^en ^^tiebenö e^er

für(^ten ol§ tt)ünfc§en *) , unb ^ätte er S5erbinbungen mit ben auf=

ftänbigen Sombarben gehabt, fo irürben fie i^m fieser üom ^aifer

öorgetDorfen tnorben fein, ma§ aber nie gefc^e'^en ijlt.

S)ie ^üloliöe ^einri(i)§ jum fBxud) mit bem ^aifer merben nur in

feinen eigenen 2}er'^ältniffen ^u fu(^en fein, unb ba ^at mon in neuerer

3eit tOD^ gemeint, ba^ er bem ßaifer bcS'^alb gegrollt, meil biefer fid^

bie (Srbfc^aft be§ alten Söelfä gu fidlem gemußt tjobe. SBefanntli^

^otte ber überaug freigebige unb prad^tliebenbe ^err fid^ i\ad) bem S^obe

feinet So^ne^ in ein fo tierfd^mcnberifd^eS Seben geftürgt, bafe er in

bie f(^limmfte ©elbnof^ geriet^. S)a entfd^IoB er fic^ bie großen

9{ei^§Ie^en in i^talien, ha^ .^ergogt^um ©poleto, bie SJiarlgrafjcfiaft

Sufcien, bie f^ürftentpmer öon 6arbinien unb ßorfica, mie ba^

maf^itbifc^e §au§gut gegen eine ©elbentfd^äbigung aufgugeben. Sebe

roirflid^e ^aä)i in biefen ©ebieten mar \i)m längft tiom 5laifer ent=

3ogen, boc^ ^atte er noc§ au§ benfelben (5in!ünfte gu beanfpruc^en, bie

ober too^I nur flüffig gemacht merben fonnten, menn er felbft über bie

^Ipen ging. «Seit bem 51bleben feine§ So^neS ^atte er Sftalien nid§t

mel^r betreten; fo gab er miliig biefe mefenlofen Slnfprüc^e auf unb

fteüte gegen eine gro^e ©elbfumme jene 3flei(^ölef)en bem Äaifer gurücf

;

nur bie leeren 2;itel fü^^rte er t)on tl§nen nod^ fpäter fort. @§ toirb

bieg um 1174 gefd^e'^en fein. 2)ie prunlüoöen ^efte, meldte Söelf

^fingften 1175 auf bem ©ungenlee feierte, f(feinen aber balb feinen

@c^a| mieber geleert ju ^aben; benn nt(^t lange nac§!§er traf er mit

feinem 5'leffen §einrtc^ bem Sömen ein 3lbfommen, monad^ er il§m

feinen gangen ^lÜobialbeftl gegen eine beträ(^tlid^e ©elbga^Iung gu

*) SefonberS toegen ber ^alBerjiäbter Se'^ett. 35ergl. oben ©. 254.
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üererBen berfprod^. SDiefeS ^Ibbmmen fd§etnt etttjo in bet ^^it^ ^o

bet ^etäog bte §ülfe bem Äaifer öextoeigerte, gefc^lofjen 311 jein, unb

€rft fpöter, al§ fein 5^effe bie t)etfproc§ene ^ö^IunQ ntc^t leiftete, tuonbte

fic§ ber alte Sßelf gan^ ouf bte ©ette be§ Äatfer§. Snt Sa'^te 1176

ftanb ex, ber Don jel^et ein ftaner ^Uejonbtiner getoefen unb e§ gc=

blieben toax, bem Äaijer nod^ !eine§n)ege§ fo noi^e, ha^ bie§ ben

©roü ^einttd§§ be§ Söttjen ptte erregen !önnen. 2)a§ 5lufgeben ber

itolienifc^en 3lei(^§Ie!f)en jeineS £)!^eim§ ^atte für i^n !aum SBebeutung;

er befoB !eine 5lnfprü(|e auf biefelben, unb ptte er folc^e er'^eben tooEen,

njäre e§ für i'§n am n)cnigften angezeigt gen^efen, öon bem QuQe nad^

J^talien fern gu bleiben.

6§ gab, fotiiel njir erfcnnen, nur ein Tloii\), h)elc§c§ ben ^er^og

beftimmte fid§ be§ ^aifer§ f^orberung gu wiberje^en: er ttJoHte bie i'^m

3ugett)ac§fene faft !öniglic§e 3Jlac^t für bie 35efeftigung unb Srtoeiterung

feiner .^errfc^aft in ben beutfd^en unb tüenbifd^en Sänbern ungel^emmt

benu^en, ni(^t aber für bie .^erfteKung ber !üiferlic§en ^Plac^t in i^talien

^erfplittern unb gefä^rben. gür bie ©tärfung beg 9fleid§§ ^otte er nie

«in UJo^rcS Sntereffe gehabt; hjenn er feinem laiferlid^en S5ctter früher

nom'^afte 2)ienfte geleiftet ^otte, fo mar bie§ l§auptfäc§li(^ be§'§alb gc=

fc^e'^en, meit er nur burd^ bie ©unft beffelben feine eigene 6teEung

fiebern unb fi(^ neue SSorti^eile geminnen !onnte. 60 l^atte er au(^ bie

erften Unternehmungen ^ri^iebric^g in Italien Mftigft unterftü^t. ?lber

balb ent3og er fiä) biefen !oftfpieligen unb meitauSfe^enben J?ämpfen,

bei benen i^m ber SSerluft ben ©eminn nii^t aufmog. Snt 5lnfange

be§ Softes 1161 !§atte er fic^ nod§ am !aiferlid§en §ofe ^u ßomo

eingefunben, aber an bem 5?riege gegen ^ailanb fxä^ nid§t me^r be«

l'^eiligt unb mar bolb noc^ §aufe gurüdgele'^rt. ©eitbem mor er nid^t

met)r über hu 5llpen gelommen. Söenn 1166 bie eigene bebrängte

Sage fein Surüdbleiben entfc^ulbigte, 1174 lie§ fic^ i£)ierin !aum ein

genügenber SSormanb finben, unb nod^ meniger je^t, al§ er t)on 3^euem

^ur ^eereSfolge aufgeforbert mürbe.

MerbingS mar in ©oclifen unb piax, mie e§ fd^eint, gleid^ nad^

bem 5lufbrud§e beg ßaiferö nad^ i^talien, bie f^e^be ^mifd^en ben

©ö^nen 3llbred^t§ be§ SSären unb bem iungen Sanbgrafen Oon 2;^üringen

mieberum ausgebrochen. 5Jlodl) im Sö^re 1174 belagerte ber Sanb=

graf S5urgmerben an ber ©aale unb n)urbe bort burd§ ein @efc^o§

tjermunbet. ©erobe bo§ 30^i^gefdl)idE be§ Sanbgrafen f^eint ^einrid^
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tjeronla^t gu "§a6en auä) [xä) felBft an bem Kampfe gegen btc

^isfoniet 3U bet^eiltgen. ^m ^di)Xi 1175 Broti^ er mit einem ftatfen

^eete in bQ§ Sanb be§ ©rofen Sern'^Qrb ein; bei ©toningen an ber

S5obe Beginnenb, bertüüftete er 5IEe§ mit ?^euer unb ©c^toert. 2)ic

35urg ^If(^er§Ie6en lourbe eingeäfc^ert , bie fteinernen Unterbauten ber=

jeI6en aufgeriffen. ?(u(^ me'^rere Äirc^en njurben hmä) i^mtx gerftört.

3u berfelben 3eit no'^m auä) Sanbgraf Sublüig ben i^ampf tt)ieber

fluf; üon 6üben brong er in ha^ ©eBiet ber 5l§!anter ein unb gc=

tuann bie Surg §elfta*) bei (Si§Ieben. 2)iefer erbitterten ^Jf^^be mu^
ober bolb ein ßnbe bereitet fein, ma'^rfc^einlid^ burc^ einen Sefe'^t be§

Mferg. Söäre fic fortgefe^t tüorben, fo ^dtte njeber ber ^ergog im

lUnfange beg Saf)re§ 1176 nad§ bem füblic^en 2)eutferlaub gelten, nod^

ber Sonbgraf Subtt)ig nac^ !urger Qtii nac^ StöHen aufbrechen fönnen.

®ie fäififtfc^en S5erpltniffe machten eg bem ^crgoge fo menig un=

möglich ben ßaifer in Italien gu unterftü^en, tüie onberen dürften be§

Sanbeg, bie miHig bem faiferlid^en 3lufe ^^olge leifteten.

S5eben!(id^er festen bie Sage ber S)inge in SSaiern. ©d^on längft

beftanb 3tt)if(^en ^ergog .^ermann bon ^arnf^en unb bem jungen

50^arfgrafen üon ©teiermar! ober öielme'^r feiner für i'^n regierenbcn

^[Jtutter 5?unigunbe f5feinbfd}oft. ^^^l^seife beigelegt, !am fte im Sa^te

1175 gu neuem gemaltt^ötigen ^lu^brud^. .^er^og .^einric^ t)on £)efter=

rei(^, ber feine 2^oc^ter 5Igne§ nac^ bem Slobe ßönig 6tep!^ong III.

bem ^ergog bon ^ärnt^en bermö^It !§atte, na^m für biefen ^Partei, !am

aber felbft baburd§ in nit^t geringe Sebrängni§, ha'^ er um biefelbe

oeit mit ^ergog 6obef[am üon S5ö!^men unb Slönig 25ela bon Ungarn

in ^ci^toürfniffe geriet^, mit bem erfteren tt)egen S5efi^ftreitig!eiten über

ben üon beutjc^en SSauern aulgerobeten ©rengtoalb im ^Jlorben Oefter«

rei(^§, mit bem le^teren toegen ber ^wf^uc^t, meiere er ©eifa, bem

flüchtigen SSruber SSelag, in Oefterreic^ gemä'^rt ^^atte**). 3unöd§fl

litten ^ärnt^en unb 6teiermar! nebft bem öon bem 5!Jlor!grafen a^^.

l^ängigen Sraungau unter ber ge^be i!§rer Ferren. S)er 5[Jiar!graf t)on

©teiermor!, mit bem ^ergog bon 25ö!§men im (Sinberftänbni^ , ftecfte

bie 5?ir(^e ©t. SSeit in ^örnt^en in Sranb, toobei 300 ^[Jlenfc^en i^ren

Untergang fanben. 3)agegen gerftorten bie ^Jlinifterialen be§ ^ergogg

»^einric^ bon Ccfterreic^ bie S5urg f^ifc^au (bei 2öiener=5^euftabt) unb

*) ^elfta toar im iöefi^ bes trafen S3ern'§axb; tole et baju Qelongtc, ijl unllot.

**) SSergl. ©. 682.
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üertDüfteten bte Umgegenb; ouc^ bet SSurg (5nn§ unb bem S^raungau

bereiteten bte ^rteg^fc^oaren be§ Oefterteid^erä ein g(ei(^e§ ©c^icffal.

Dbfd^on biefe ge^e qu(^ bie ©renken S5aietn§ Berührte, bereitete fie

.^ergog ^einrid) bem Sötoen feI6ft boä) feine nennenStuerf^en 8d§tt)ierig=

feiten. 5ll§ er im Februar 1176 noc^ SSaiern tarn, toax feine 5lutorttät

bort ntrgenbS Beftritten.

5lm 29. gebruar ^ielt §einri(^ ber Sötoe einen großen §oftag in

SSurg'^aufen , auf bem ^orfgraf SSert^olb tjon 5Inbec5§§ mit anberen

^Rorlgrafen unb ©rofen S3aiem§ zugegen tooren unb mo mid^ttge

©efc^äfte erlebigt mürben. 5lm 7. ^Uiärg mar er in bem &^oxi)^xm=

ftift S'lang'tjofen unb eilte bonn mit einem großen ©efolge bairifd^er

Ferren noc^ (Snn§, um mit ^ergog ^einric^ bon Oefterreic^ eine

^ufommenfunft ^u ^aben. ^m 14. ^äx^ trafen bie beiben |)eräoge,

beren frü'^ere f^einbfd^aft fi(^ längft in ^^reunbfc^aft tiermonbelt ^atte,

mit ftattli(^em ©efolge in 6nn§ ^ufammen. 5!Jlit §einric£) bem Sömen

famen unter 5lnbern 3[J?ar!graf SBertl)olb bon ^fftrien unb fein ©o'^u

SSert^olb üon 5lnbe(^§, 9!Jlor!graf S5ert!^olb üon SJo'^burg unb fein

SSruber S)tetboIb, ^falggraf Otto Oon Söitteläbac^ unb Burggraf

fjriebric^ bon 3legen§burg. €)f)m ^^rage beriet^en bie ^ergoge mid^tige

5(ngelegenl§eiten. 2öir finb aber über i'Ejre S5er!^anblungen nic^t nä^er

unterrichtet ; mir miffen nur, ba§ ^einrid§ ber Söme bamaB einen alten

«Streit gmifc^en bem ^lofter Üleicf)er§berg unb §einric^ t)on S5aumgartcn

über ben Ort 5Jiünfter gu ©unften be§ ßrfteren entf(^ieb unb bem

Se^teren jebe meitere S3elöftigung be§ ^(ofter§ berbot. 5Die SSermuf^ung

liegt na^e, ha^ ^einric^ ber Söme bem ^ergog oon Oefterreic^ S3eiftanb

gegen beffen f^^inbe, bor Willem gegen ben fi^on mit einem Eingriff

bro'fjenben S3ö^men!^erjog in ?lu§fic^t gefteEt tjobe, unb c§ mag bamit

äufammenpngen , ba^ bon SBaiern au§ unfereS 2öiffen§ ha^ ^en be§

^oifer§ in i^talien feinen Su^ug erhielt. 2)enno(i) !^at §einri(^ bon

€efterreid^, al§ im ©ommer 1176 ein bö'fimifc^'mä^rifc^eä §eer über

fein Sanb einbrach unb baffelbc f(^Dnung§Io§ bertoüftete, hex ben

35aiern leinen SSeiftanb gefunben. §einricf) ber Söme '^atte balb nad)

bem (Snnfer 2^age 35aiern berlaffcn unb e§ nie mieber gefe^^en; bon

bem bö'^mifd^en ^rieg§guge ift Saiern gar ni(^t berü'^rt morben.

SBeber in ben S5er^ältniffen ©ac^fenS noc^ in benen S3aiern§ lag

für §einri(^ ein g^ingenber ©runb bem ^aifer bie ^eeregfolge gu

bermeigern; menn er eS bennoc^ t^at, fo ift e§ einzig unb aKein
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Qt\ä)ti)en, toeil er ntc^t bic Opfer bringen toollte, tceld^e ber Stai\n glaubte

aU Entgelt für bie großen feinem 3Setter erhjiefenen Söo'^It'^aten forbern

gu bürfen. 60 fonn f^^QQ^i'^ f^^"' oh §einric^ alle ^Jolgen erttjog,

hjel^e feine Söeigerung nad^ fxä) gleiten fonnte; er mochte f\ä) für ben

f(^Iimmften ^^att ftc^er n)ä^nen mit ber i^m gu ©ebote fte'^enben SJiac^t

bem ßaifer in S)eutf(f)Ianb n}iberfte^en gu !önnen. Söiegte er fxd) in

foli^e ©ebanfen ein, fo ^at er f\ä) bitter getdufd^t. 60 empfinbli^ e§

für ben ^aifer toax, boB i^m im entfd^eibenben 51ugenbli(fe bie §ülfe

oerfagt tourbe, ^einric^ felbfl arbeitete an feinem eigenen S5erberben,

ot§ er fic^ bem Aufgebot beä ßaiferä entgog.

jDeutfdie ^ülfafdjaarctt utib bie Sdjlad)t bei fegnano,

§einric^ ber Söttje brachte c§ über ftd^ ben Äaifer in ber Dlotl^

gu berlaffen, bocf) nic^t alle beutfd^en f^ürflen badeten glei^ i!§m. 25{e

^ülfärufe, welche ber 5laifer nad) 2)eutf(^Ianb ^atte ergeben laffen,

blieben nid§t erfolglos, unb ©rgbifd^of 5pf)ilipp üon ^öln, ber im

SGBintcr 1175 im 5luftrage be§ ^aiferä felbfl über bk 5llpen gegangen

toar, um neue 9lüftungen gu betreiben, rief bort aöer €rten laut gu

ben Sßaffen.

S)a bie ^eerfa^rt öon 1174 burd^ bie ßntlaffung nad^ bem 2age

ton 5JiontebeIIo gum ^Ibfc^lufe gebracht fc^ien, fa^ man ha% ^^ufgebot,

tüeld^eö ie|t erging, al§ baö gu einer neuen §eerfa!^rt an, bie aud^ oI§

fotd^e üon ben ^Jürften befd^ttjoren tourbc. G§ fe{)tte freilid^ öiel, ha%

aße ftc^ gum 3lu§gug entfc^Ioffen Rotten — mand^e mod^ten bie bereits

geleifteten ©ienfte, anbere eigene S5ebrängni§ gur (Sntfd^ulbigung an=

führen, nod§ anbere fid^ lo§!aufen — , bod^ toar eg immerhin eine

naml^afte ^nga^^t üon ^Jürften unb .^erren, bie ftc^ gur ^^a^rt nac^

Sombarbien anfd^icEten ; tiorne^mlic^ geigten ftd^ aud^ bieSmal bie S5if(^öfe

opferbereit. 3lKen boran ^^ilipp öon ßöln. „2öenn toir ernftlic^

ernjägen", fagt er in einer bamalä auSgefteüten Urfunbe, „tok rü^mlid^

unb mit toeld^er Streue ficö unfere S5äter um bie 6r!^ö!§ung ber SJ^ajcftät

be» römifc^en 'dieiä^^ bemü^^t l^aben, fo muffen toir i§re 2^ugenben unS

gum SSorbilb nehmen unb toeber Soften noi^ 5lnftrengungen fc^euen,

bis bie !aiferlic^e 9Jlad^t in il^rer öolten ^raft ben 2;ro^ ber Stebellen

beugt unb ftc^ bienftbar mad^t." ©einen Söorten entfprad§ bie %^ai.

6r öerpfänbete, toie mir toiffen, fogar gtoei feinem SSiet^um gel^örigc

Oiefefitedöt, Äaifetjeit. V. 50
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§öfe um 400 ^axt bem ©xofeit ©ngelbext tion S5etg, um ba§ ©elb

gum S)ienfte be§ 3ftet(^§ gu tertüenben.

Unftaglii^ toax e§ auä) be[onbet§ $ppip)3§ SSerbienft, toeun ftc^

eine gtöBere 3^^^ t^einijc^er unb n}eftfälijd§er Prälaten unb @ro§en

3um 3Iu§äuge entfc§Ioffen, ttie bie S5ijc^öfe bon 9Jiünfter unb £)^nabxM,

ber W>i öon SBerben, ber ©rof ^lotentiuS bon .^oKonb unb fein 25ruber

Otto, hex ©tof 6imon ber jüngere bon SaatBrücfen, ^onrob üon

SSodSftetg unb Slnbere. ?luc§ ber @raf 5ppipp bon ^^lanbern, ber

2}ertbanbte ber .^oiferin, ein glän^enber unb t^atenburftiger Surft, ber

!ur3 3ubor eine ^reu^fa'^rt naä) Sctufalcm geplant l^atte, ober bon

^önig ^einrid§ baran ber^inbert tüax, entfc^IoB fic^ bem ©r^bifc^of

naä) Stolien ^u folgen, ©egen (Snbe be§ 3lpril§ Bracfien bie .^eere§=

fc^aoren, mlä^e fi(^ bem Kölner angefc^Ioffen l^atten, auf unb toaren om

12. 5Dlai in ber 5'lä^e be§ ßlofterS Söeingarten, tt)o fie ükl l^ouften

unb einen gehjattigen ©(^reden berbretteten. ©ie gogen bann ha^

9t'§eint'§oI hinauf gegen S)iffenti§, überftiegen bie 5tlpen unb gelangten

unbc^inbert bi§ ^ellingona. 5lud^ -^eräog SBerf^oIb bon ^ä'^ringen,

bie Sifd^öfe bon Sterben, ^ilbeg^eim unb Söür^burg, ber (Srn)ä^Ite

ßonrob bon Söormg unb ber ^Ibt ^onrab bon ^uxbadi 6etf)eiligten

f\ä) an ber ^eerfal^rt; fie f(feinen mit i'^ren ©efolgen fid§ ben unter

bem 25efe!^I beg ©r^bifd^ofS bon ^öln auS^ie'^enben ©d^aoren auf bem

Söege angefc^loffen gu l^aben.

2öie (Sr^bifd^of ^P^itipp in ben r'^einifd^en ©egenben, h)ar ©rg»

bifd^of Söic^mann bon 9)?agbeburg befonberi im öftlid^en ©at^fen unb

S^^üringen für bie ^lüftungen t^ätig. ^ttoa um biefelbe 3eit, wie

$P^iIipp bon ^öln, brad§ er bon 3[Jlagbeburg ouf. SSift^of ©ifrieb bon

SSranbenburg , 5[Kor!grof 2)ietrid^ bon ber Saufi^ unb 5lnbere f(^(offen

fic§ il^m an. 3luc^ Sanbgraf Subtbig eilte je^t feinem faiferlid^en

©"^eim jur §ülfe. S)iefe fäd^fifct)en unb tl)üringifc£)en ©d^aaren fd^einen

erft in (5omo, tt5ol§in ^l^ilippS §eer bon SeEin^ona gebogen mar, fic§

mit biefem bereinigt gu ^aben.

S)ie Sombarben hjaren bon bem ^Inrüdfen ber S)eutfd§en, bi§ fie

bei Söeßinjona fid^ geigten , auffaHenber SBeife o!^ne oEe 5?unbe ge=

blieben. ?llg ber ^aifer, ber fid§ ju ^ßabia auffielt, bie 3^ad^rid§t

erl^ielt, ba^ ha^ erfe^nte ^ülfg^eer fi(^ M 6omo fammele, eilte er

felbft mit einem fleinen ©efolge beutfd^er 9litter bortl)in unb begrüßte

freubig bie Sanb§leute, bie feinem S^ufe ^^oIq^ geleiftet l)atten. @S
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tüoren ettoa 2000 Mann, barunter gegen 1000 Slittcr; ber ^oifcr

mod^te Quf eine ausgiebigere Unterfiügung gered^net l^aBen, ober

tmmerl^in toar fie t!^m 'i)oä) toittfornmen. ©ofort bot er bann bic

^ejammten ©treitMfte üon 6omo auf, unb mit tl^nen unb bem §ülfä=

l^eere bejog er ein Sager bei ©airate an ber DIono, einige ^JZeilen füb=

tueftlic^ öon 6omo, f(^on auf mailönbifd^em ©ebiet. «Seine 5lbtic^t ttjor

in ber 9l{(^tung auf 5Jlaitanb felbft üor^ubringcn, trä^renb ein anbereg

^eer üon ^aüia auä, tt)ie üerabrebet iuar, gleichfalls gegen 3)loiIanb

t)orrü(fen unb i^m entgegenfommen foHte.

S)er j^aifer glaubte, ha^ bie 3JlaiIänber ööllig unvorbereitet auf

einen Eingriff feien. 5lber btefe !§atten in^tDifc^en bie eilige ^ülfe ber

^unbeSgenoffen in 5lnfprud§ genommen, unb biefe Würbe il^nen bereU=

irillig getDäl)rt. S^nbeffen marcn nodl) nic^t atte 6trettfrafte , auf bk

man m 2Jlailanb rechnete, eingetroffen, al§ angefic^tS ber bro^enbcn

(Sefa'^r ba^ mailänbifc^e .^eer mit bem ßarroccio au§ ber ©tabt au§=

tüdlte ; eS fd§loffen fic^ i^m fünfzig Splitter au§ Sobi, ungefd'^r 300 Splitter

ton S^oöara unb SSercelli, 200 Ülitter öon ^piacenga unb bie gefammten

Ülitterfd^aften öon SreScia, SSerona unb ber öeronefifd^en Maxi an.

3um ©c^u^e ber 6tabt liefe man ha^ tJufeöolf öon SSreScia unb

25erona in berfelben 3urücf, ein anberer 3^eil beS ^ufebolfS ber öer=

bünbeten Stabte blieb in ber Umgebung ober toar nod^ auf bem 9Jlarfd§c

begriffen.

^n ber ^rül^e be§ 29. 5Jlai fianb ba§ tombarbifd^e ^eer hei

Segnano an ber DIona, nid^t gan^ brei beutfd^e 5Reilen öon 3Jlailanb,

möl^renb ber ßaifer noc^ nörblic^ bei ©airate lagerte, nur ettoa eine

3Jleile öom f^einbe entfernt, ^n bcn erfien 3Jlorgenftunben rüdften bic

Sombarben bi§ ^u einem ^la^t ^toifd^en SSorfano unb SBufio ^Irftgio

öor, mad^ten l^ier §alt — e§ tvax erft gegen 9 U^x — unb fonbten

fogleii^ 700 9litter au§, um gu erhmben, mie no'^e ber ^y^inb fei.

^ac^ einem ^itte öon !oum einer l^alben 3}Ieile [tiefen biefe ßunbfd^after

ouf 300 beutf(^e Üiitter, benen ber Äaifer mit feinem ganzen .^eere auf

bem f^ufee folgte. 2)enn fobalb er öon bem SlnrücEen ber Sombarben

€t\ni)x, ^Qtte er befd^loffen fte unöer^üglic^ auf^ufud^en unb anzugreifen.

griebric^ fc^eint bie <Stär!e be§ gegen i^n anrücEenben §eere§ fe^r

unterfc^ö^t gu !§aben; benn e§ ifl fonfl fc^mer er!ldrltd^, ha% er nid§t

nai^ 6omo, mo^in i^m ber SBeg offen ftanb, jurüdfging unb njeiterc

ißerftär!ungen , namentlich buri^ bie Ütitterfd^aft be» 3[Rar!grafen öon
50*
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^ontfenat, an fx^ 30g. ?II8 er ater bann flc§ bcm an Sc^^^ üBer=

legenen ^^etnbe gegenüBerfol^ , l^tett er e§ für unrü'^mltd^ bem ßQm:pfe

au§3UtDetd§en ; er glaubte auc^ je^t noc5^, im 33ertrauen ouf bte

beutf(^e S^apferfeit, bafe er ben Italienern ben 6ieg tuerbe afigetrinnen

fönnen. S)ie lombarbijd^en ^unbfc^after unb bie beutfd^en Ülitter tuaren,

foBalb fie einonber anfi(^tig getoorben toaren, in ein ^anbgemenge ge=

ratl^en, unb an bem ßampfe l^atten fi(^ anä) bie nac^rücfenben

Slitterjc^aaren be§ ^aiferS fofort bef^eiligt. S)ie lomBarbijd^en fRitter

fonnten f\ä) in bem ungleichen Kampfe nic^t lange bel§aupten; fie

toanbtcn ben 3flü(fen unb fuc^ten gu i!§rem §eere unb bem ßarroccio

äurürfgugelangen. 5lBer ber ^aifer mit feinen IRittern ftürmte i^ncn

nac^ ; in ifur^er ^eit Öefanb er fid^ üor bem mailänbifc^en .^eere, tneld^eS

lampfbereit bor bem ßarroccio aufgefteEt mar.

Sn mel^reren Olei^en ftanb l§ier äunäc§ft bie 3fleiterei bon S5re8cio,

S5erona unb anberen S5unbe§ftäbten mit einem jtl§eil ber 5[Jlailänber

0litter bem ßaifer gegenüber. D^ne §alt 3U motten griff er fogleid^

biefe Ülei^en an, unb bem tt)ud§tigen ^Inpraü ber beutfc^en IRitter t)ielten

bie Sombarben nic§t 6tanb. S^te S'tei'fien mürben ^erriffen ; balb jagten

in milber glud^t bie ülitter bon S5re§cia, 35erona unb anberen S5unbe§=

ftäbten babon. S)er ^aifer lonnte 6i§ ^u bem earroccio felbft bor=

bringen, aber l^ier getoann ber U^ ba^in für it)n fo glüdlid^e .^lampf

eine un'^eilbolle Sößenbung.

Unmittelbar um ba§ ©arroccio mar ber haftigfle '^e\i ber 5!Jlai*

länber Ütitterfd^aft unb befonber§ ha^ ^Jlattänber t^ufebolf gefc^aart;

alte boE Sngrimm gegen ben 5laifer, ber einft i'^re ©tabt bom 6rb=

boben bertiigt l^atte, unb im ©efül^t, ba§ il^re ^flieberloge fte noc^ ein=

mal bem frül^eren ßlenbe ^jreiSgeben mürbe. 5lüe maren entfd^toffen

haQ (Sarroccio, fo lange noc^ ein 5lt^cm3ug in i^nen märe, gu bcr=

tl^eibigen unb bem gefürd^teten x^dnhe leinen f^ufe breit ^u meieren.

2:ro^ ber Slud^t ber S^rigen griffen fie, al§ fie ben beutfc^en 3flittern

fid^ gegenüber fa'^en, nad^bem fie fid^ bem ©d^u^e ©otte§, be§ l^eiligcn.

5petru§ unb be§ l^eiligen 5(mbrofiu§ empfohlen, tobegmuf^ig bie ßaifer=

Iid§en an, unb ber i^aifer fa'^ balb, ha^ gerabe in bem i5u6t)ol!, meld^eS

er gering gead^tet l^atte, bie größte ©efal^r für feine Ülitter beftanb.

SSon ben ©d§ilben gebeclt, ging ba^ f^uBbolf mit meit borgcftredtten

Sanken gegen bie beutfd^e S^litterfd^aft bor unb bermicEelte biefe in

einen böKig ungemo^nten i?ampf. S)ie ©treitroffe faulen, bon hext
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©pcetcn but(5^bo^rt, unb auäi 3!Jlond§e bcr Üiitter felbft erhielten töbtlid^c

Sßunben. ©leid^ Beim erficn Eingriff pr^tc ber Bannerträger bc§

^aifcrS, Don einer Sanje getroffen, gur 6rbe unb ttjurbc üon ben

^ufen ber 9lojjc äermolmt. S)o§ S5erj(^tt)inben be8 loiferlid^en f^elb»

3ei(i§cn8 mochte auf bie S)eutfc§en ben übelften ©inbrudf; i!§r ©iege§»

muf^ fan!.

ßl entfpann ft(^ nun ein öerttjorrencr, mit ber ärgften Erbitterung

t)Dn beiben ©eiten gefü^irter ßampf, ber mel^rere 6tunben unentfc^ieben

]§in unb l§er fdirtanfte. 2)er ßaifer felbfl [tritt Tillen tioron, in

feinen glänäenben Söaffen überaß ftd^tbar. S)a tourbc er burc^ einen

l^eftigen SanjenftoB au§ bem ©attel geworfen; man fa]§ i^n ftnfen,

unb fein 5Jlifegefd^ic! fteigerte bie S5em)irrung ber ©einen auf ba^

^öc^fte. S)er ^oifer erlonnte, ba^ er nur ju feinem 35erberben ben Stampf

Leiter fortfe^en fonnte, unb gab bag ^eid^en jum ^lüdfaug; er felbft

toar unter ben Seiten, hjeld^e ben ©d^lad^tpla^ ücrlieBen. ©rft gegen

©onnenuntergang üer^aÜte ba§ Söoffengctöfe ; ein l^eifeer Xag ging

^u 6nbe.

S)er Ülüdaug ber 3)eutfc§en hjar orbnung§lD§; in toilber ?5lud^t

bacf)te jebcr nur baran ba§ Seben gu retten. S)ic ^Jleiften fud^ten an

ben Sicino gu gelangen, um fi($ bonn jenfeitS beffelben gu bergen.

®ie 5^ad^t fam ben glüd^tlingen gur §ülfe, unb Stielen gelang e§ ben

terfolgenben 5[JlaiIänbern au entrinnen. 5lber 5lnbere fan!en nod§ ouf

ber ^luc^t unter ben feinblic^en ©d^mertern, tt)ie öor^er i^re trüber

im Kampfe.

S)a§ Sager be§ ^aiferS fiel gleid^ nad^ ber ©d^Iad^t in bie ^änbc

ber 3[Railänber *). @ie njoren ftolg barin 6ct)ilb unb San^e, f^a'^nc

unb ^euä, toeld^e jum !aiferlid^en §au§gerät^ ge'^örten, gu erbeuten;

«uBerbem fanben fie unter bem gurücEgelaffenen ©epädE biel ©olb unb

Silber nebft foftbarem ©c^mudE; 9loffe unb Söaffen, toeld^e bie beutfd^en

Ülitter im Sager geborgen glaubten, !amen je^t bem ^einbe gu gut.

2)ie reid^e 33eute fa'^en bie 5JlaiIänber nid^t als (Sigent^um i'^rer 6tabt

«Hein, fonbcm aud^ be§ S5unbe§ unb be§ 5ßapfte§ on.

*) SCBie e§ fd^etnt, fanb Bei beut ßager lein ßorapf me^r ^att; e§ toat tDo'^l

nur unjurcid^enb für ben ©(%u^ beffelben geborgt. S)en 9littern mu§ bie

9iürffe^r jum Sager burd^ bie SCßenbungen ber <Bä)laä)i abgefperrt getoefen

jein.
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6tnc gto^c ^Q^'t tjon ©efongenen ttjot t^eilS in ber ©(^Iad§t,

l'^eit^ auf bet SSetfolgung ber ^^lüc^tlingc , tl§etl§ bei bet S5eft^na!§me

beä Sagetg gemai^t tootben. Unter t'^nen tcerben SBert^^oIb t)on

Sä'^ttngen, ein Sruber be§ (StäBifc^ofS ^i§ilipp bon .^öln unb ein

SBertoanbter bet ßaifetin, o'^ne 3tt)eifel ber ©taf üon ?5fönbern, Befonber§

genannt. 5lm fc^Itmmften erging e§ ben 6oma§!en, obroo'^l fte am

Kampfe felbft feinen ^eröorragenben ^Int^eil genommen Ratten ; 5Planc^e

öott Ü^nen ttJoren getöbtet unb foft bie gon^e anbere 30^annfc^aft geriet^

in ©efangenfc^aft. ?(IIe befangenen tüurben nac^ 5!Jlailanb gebrad^t,

tt)0 man bic £)eutfd§en Bolb gegen Sßfegelb freigegeben p l^aben

fd^eint; bie ®omag!en mußten länger im ^er!er f(^ma(i)ten, bi§ i^re

©tabt enblit^ burc§ gro^e Opfer i'^re SSefreiung er!aufte.

S5om 2)un!e( begünftigt, tüax ber .^aifer unbemer!t bem ^^einbc

cntfommen unb ^atte enblid^ einen 35erfted gefunben, ber i^m ©id^erl6eit

bot. ^ier '^ielt er fid^ einige S^age öerborgen, bi§ er !eine 5^ac^=

jtcHungen me^r gu beforgen ^atte. 5^iemanb n)u§te bon feinem 6df)i(!fal^

unb bie ©einigen toaren in großer S5eforgni§ um fein Seben. Sßor

Sitten mar bic 5?aiferin, bic in ^abia gurücfgeblieben mar, fd^mcr be=

brüdft unb legte jlrauerÜeiber an. 2)a erfcfiien er unertoortet nur mit

einem geringen ©efolge mieber in $Pabia unb mürbe ^ier mit l^ettem

Subel begrübt, ^aä) unb nac^ fommelten fic^ f)ier aucf) bie anberen Ferren,

meldte bem SSerberben entgongen maren. 6§ geigte \\ä), ba^ ber 25erluft

mcit geringer mar, alg man erwartet l^atte. SSon ben beutfdEien ?5ürficn,

bic am 5?ampfe fic^ bef^eiligt 'Ratten, mürben nur bie bor'^in ernjö^nten

befangenen bermi^t; bon ben 3tittem tüaxen ^anc^e gefatten, Slnbere

in bie §anb ber ^^einbe gerat^en, aber aud^ bon i'^ncn toax bie 3Jle'^r=

gal^l entronnen. 2)ic auf bem 6d§(ad^tfelbe gebliebenen Seutc maren

meift nur bon geringer 35ebeutung. SDer 5?aifer njar balb in ^abia

mieber bon einer ftattlic^en ^n^at]li beutfc^er unb italientfd^er ©ro§en

umgeben.

D'^ne ?5rage l§atte ber ^aifer eine fe^r empfinblid^e 9ZieberIage er=

litten, bie feine Sage in ber Sombarbci erfd^ttJerte. 5lber baran fe'^ltc

bod§ biel, ha^ fie eine ber^toeifelte getoefen bjäre. Slbgefel^en babon,

ha% er auf eine Unterftü|ung 6omo§ nid^t me^x ^u rechnen ^aik,

blieben 3lIIe in Italien, bie bisher gu il)m ge'^alten Ratten, feft auf

feiner ©eite, unb bon bem neuen 3u3U9 O"^ ©cutfd^lanb mor ein nid^t

geringer Stlieil boc§ nod§ nad^ $Pabia gelangt. S^ro^bem l^ielt ber ^aifer
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ie|t fo toenig, tüte frü^ex, feine ^aä^i \üx Qu§reid§enb, um ben

Som^arbenbunb nieberjutoetfen , unb auf neue SSetftärfungcn toax in

aBfepaxer 3ett ni^t gu rechnen. 6ö ift be^'^oIB nit^t gu öettüunbem,

ttjcnn er bon bleuem feine ©ebanlen barouf richtete, ttjic ex 3U einem

onne'^mBaxen ^^xieben mit ben Sombaxben gelangen fönne; ^uttäc^ft

Blieb ex in ^aöia, um biefe ©tobt gegen einen Stngxiff bex SomBorben

3u fid^exn.

3luffäIIig ift, bQ§ bie SomBaxben i!§xen 6ieg nid^t fogIeic§ im

xed^ten SIugenBIid ouS^unu^en fuc§ten. 6S toixb bie§ tüo^I nux boxauS

erüäxtid), boB fie untex einonbex Qud§ je^t nic^t einig tüQxen. ßxemona,

beffen S5ex^Qltni§ gum ^aifex Bexeitä me'^x aU bebenüid) toax, "^atlc

ÜlJioilanb gax feinen S3eiftanb geleifiet, unb anbexe ©täbte l^atten fid^

minbeften§ föumig extuiefen. ^a^u !om, bo§ hie BunbeStxeuen 6täbte,

tüeld^e 3[Jloitanb gux §ülfe geeilt tcaxen, in bex Sd^Iad£)t fc§tt)exe SSex=

lufte exlitten l^atten unb gux ^Joxtfe^ung be§ ^ampfeg nid§t gexüftet

maxen.

S5ei biefex ©adEjlagc fc^ien eg ben ßonfuln tion ßxemona nid^t

auSfi^tSloS einen exncuten 23exfud^ pix ^exfteHung be§ fJxiebenS ^u

mad^en. 6ie legten bem ^aifex im ßnttuuxf eine ^xieben§ux!unbe box,

Welche fid^ im ©angen an if)xen fxü'fiexen ©d£)ieb§fpxud§ anfd§Io§, ja

gxö^tentl^eilg ben Sßoxtlaut beffelben toiebex'^olte. 2)ie Slenbexungen

beftanben '^auptfadjlid^ boxin, bo§ bie Sombaxben gu bem^^obxum nux

bei bex f^a^rt jux ^aifexhönung öexpflid^tet fein, bie 5lppeIIotion on

ben ^aifex gegen ßntfd^eibungen bex ßonfuln in ^oxtfaU !ommen,

©ximinalüagen iit ^u'funft nux nod§ tiox bie ßonfuln gebxod§t mexben

fönten, baB fexnex nid^t nux ßxemona, fonbexn auä) ^piacen^a bie

Söa^xung beftimmtex ^f^ed^te au§bxücEIi(^ auSbebungen unb bie ßx'^altung

^effanbxiaö al§ Stabt gefoxbext touxbe. ^n SSe^ug auf bie üxd^Iic^en

S5ext)ältnif[e toax an ben SBefiimmungen be§ @(^ieb§fpxud^§ 3^ic^t§ ge=

änbext tooxben.

Siefex ^xiebengenttouxf touxbe bem 5?aifex bon ben ©onfutn bon

ßxemona, bie in Begleitung bielex Stittex unb S3üxgex box i'§m ex=

fd^ienen tooxen, :pexfönlic§ übexbxo(^t unb il§m bie ^exfteHung be§

gxieben§ betoeglid§ an ha^ ^exg gelegt. (Sx geigte fxä) i^xen 2Sox=

fteHungen geneigt, inbem ex feine fxiebfextige ©eftnnung fc^oxf betonte.

6x exüäxte, ba^ ex auf ben 9lat'§ bex ^^üxften bexeit fei ben einft bon

SSielen befd^tooxenen SSextxag bon 201ontebello noc^ je^t onguextennen.
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ükrbie§ 5lIIe§, toaö fpäter ^u Sobi, SJ^ortmonbo, ©roffignono, ©i^tano,

?lDöaxa ober an anberen Orten ^toifc^en feinen ©efanbten unb ben

SomBorben bereinbart fei, ^u gene'^migen , enblic^ ben i^m üon ben

ßremonefen üBergebenen f^rtebenSenthJurf, obtoo^t er in manchen fünften

i^m fe:§r Befd^merlid^ fd§{ene, auf ben Mat^ feiner prften unb ber i'§m

getreuen i^taliener an feiner Seite hjegen ber 25erbienfte unb SSitten ber

Gremonefen angune^men unb bie in bemfelben enthaltenen 35eftimmungcn

3u l^olten. 6r mochte gugleid^ ben ßonfuln unb ben SSürgern aUcr

SSunbeöftobte bon feinem ßntfc^Iuffe 3!Jlitt]§ei(ung.

2öo'^rf(5§einIid§ fte'^t im ^ufommen^onge mit biefen grieben§=

beftreBungen SremonQ§ ein großer ©nobenBrief, irelc^en ber 5?aifer ber

6tabt am 29. i^uli p ^abia ertl^eifte. (Sr Beftätigte i'^r in bemfelBen

olle i!§re alten 9led§tc unb S3e[i^ungen in ttieiteftem Umfang; im

S3efonberen üBerlieB er i^r Me§, traS in ßrema unb im Sanbe

(^tüifd^en ?lbba unb £)glio bem SfJeic^e gehört 'f^atie, unb berBot ^ier

ben SBou bon SSurgen ober anberen Sefeftigungen. 3lu§ ber Ur!unbe

gel^t beutlid^ ha^ na'^e S3erl)ältni§ l^erbor, in nield^em ßremona fd§on

bamalS gum 5?aifer ftanb, aBer e§ ift ni(5^t minber getoi^, bafe bie

6tabt bo(^ nod^ nid^t au§ bem SomBarbenBunbe ausgetreten tbor,

fonbern immer nod§ i!§re frü'^cre Stellung in bemfelBen Beanfprud^te.

S)ie SomBarben nol^men, irie gu ertoarten ftanb, bie i5?tieben§=

borfc^lägc 6remono§ nic§t an, bielmel^r Begannen fie fid^ gu neuen

.kämpfen gu ruften; bor Sitten gelüftete e§ 3!Jlailanb nad§ neuen

friegerifd^en ß^ren. 5[Jlan ftanb noc^ böttig unter ben ßinbrüden ber

©c^ladjt Bei Segnano. SBie fie bie Hoffnungen be§ ^aiferS !§eraB=

geftimmt, fo ^atte fie bie ber SomBarben BeleBt. S)er 6iege§prei§

geBü'^rte unBeftritten 5[Jiailanb, toeld^e^ nad§ fo bielem 5!JliBgef(^id£ nun

feine ^erborragenbe Stellung in ber SomBarbei toieber geniann. SlBer

inbem 3!Jlailanb ftieg, Itjurbe 6remona gurüdgebrängt , unb e§ toor

feine ^^rage me^r, ha% üBer Jurg ober lang gerabe biefe BiaU, toelc^e

bie f^ü^rung be§ SBunbeS Bi§ bal^in ge^aBt ^atte, auf be§ ^aifer§

Seite üBertreten toerbe. 6in tiefer üli^ machte fi(^ fo in ben S3unbe§=

angelegenl^eiten fü'^lBar; er brol^te fi(^ gu ertüeitern unb ©efal§r üBer

©efo^r "^erBei^ufül^ren.

2öar 3!Jlailanb§ SteEung burd^ fein Söaffenglüd möd^tig geftiegen,

fo f)ai bo(^ ber 2^ag bon Segnano ben SomBarbenBunb e!§er gelodfert

al§ Befeftigt. 3Jlit Berechtigtem SJü^trauen fallen bie 33unbeggcnoffcn,
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toic jtc^ ©xemona um bte ©unfl be§ Äai|er§ Bemül^tc, unb il^tc

S3efotgm§ tt)uc§§, qI§ lautbar hjutbe, ha^ hex 5?ai|er mit ^opjl

^lejanber tu neue SSer'^anblungen getreten jei unb bie 35eenbigung beS

Äir(|enftrciteö in 2lu§ftc§t ne^me.

13,

S)ie SöürgBurger S5e|c^Iüfje, obttjol^t mit taufenb Siben Bc=

fc^tDoren unb mit rücfftc^tölofer §ärte 5lntang§ burc^gefü'^rt, l^atten

boä) aümä^i^ me^x unb me^r i'^re SBebeutung üerloren. ©d^on feit

geraumer 3ßit badete tro^l ^liemanb baran, bo§ fie no(^ nad§ i'^rem

Söortlaut burd§fü!§rbar jeien. 2)er 5laifer felbft ^atte mieber'^olt bie

^anb äu SSet'^anblungen geboten, meldte hodj nur auf bie S5efeitigung

jener S5ej(^lüffe abfielen fonnten. ©c^on in 2)eutfd§Ianb ^atte er in ber

©al^burger ©ac^e fid^ ^u toeitge^euben ßonceffionen an bie ?Ile5an=

briner berftanben, nodt) meniger l^atte er fie bann in ber Sombarbet

bermeigert. 3!Jio(^te er, al8 er obermalä in Italien einbrang, nod§ ben

©tauben liegen, ba^ e§ i'^m burd^ glüdEIid^e Söaffenerfolge unb bie

5lieberhjerfung ber rebeEifd^en ©table glüdEen merbe ben ©tarrfinn

5llejanberö 3u beugen unb t^n gu einem bem 9fleid§e günftigen 5lb=

kommen gu gmingen, fo ^atte er boc^ nad^ bem ©d^eitern be§ ^^riebenS

t)on ^Jlontebello fid^ fogar !§erbeigelaffen bie .^ülfe ^ttejanberS in

^nfprud^ gu ne!§men, um eine SSerftönbigung mit ben Somborben

3u erreichen. 2lud^ bamit ^atte er nidji^ gemonnen, unb ba§ Snbc

beö .^iri^enftreiteg fdt)ien fogar toieber in unabfef)bare t^erne gerüdEt.

2)er Sombarbenbunb unb 5llejanber blieben in engftem 3ufammenfd§IuB,

unb bie ©rfjlac^t hex Segnano mürbe mie in i^talien, fo aud^ in

S)eutfd§Ianb nid^t nur aU ein ©ieg ber Sombarben, fonbern aud§ aU

ein ©ieg 5ltejanber§ unb ber !ird^Iid§en ^aä)e angefe'§en. (Sine

günftigere Söenbung ber S)inge liefe fid^ !aum anberS ermarten, ot§

menn e§ gelang ba^ Sntereffc be§ $Papfte§ t)on bem ber Sombarbcn

ju trennen.
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<Bo tetfte im ßoifer her ©ebanfe, btc tm bortgen So^te db-

gcBtoc^enen SSerl^anbluitgen mit ber ßutie toieber Qufgune'^men. f^tetlid^

Iie§ ftc§ ein BeftiebigenbeS ©rgeBnife nur bonn l^offen, toenn er ftd§ ent=

fd^IoB tücf^alt^IoS ^llejQttber qI§ ben tecf)tmä§igen ^apft on^uetfennen

;

benn f(^Ite§It(^ traren 6i§:§er aUe SSexl^onblungen baron gescheitert, boB

er biefen 6d§ritt fc^eutc, ber mit jeinem in SBüräfturg geleifteten 6ibe

•im greüften Söiberfpruc^ ftanb. 6§ !onnte o6er ouf i^n tiid^t o^ne

dinbrut! bleiben, bofe unter ben beutfc^en S5ifci§öfen an jeiner 6eite

bie 3!Jleinung immer louter tourbe, bo§ bie ^erfteKung be§ 5?ird§cn=

frieben§ tro^ aKer ©c^tt)ierig!eiten unb SSebenfen nof^toenbig fei. 60
rietf) i'^m gur 5lQ(^giel6ig!eit Sr^bifd^of Söic^monn bon ^JJogbeburg, ber

tool^l nie ein entfd^iebener ^In'^änger be§ ©c^iSmaS getoefen toar; fo

SBijd^of ^onrab bon 2öorm§, ber fd^on bor fünf ^ai)xtn gewählt, aber

ft(^ au§ ürd^Iid^en S5eben!en immer no(^ ber 2öeil§e entgegen l^ottc, ein

^P'ionn, ber gro§e§ SSertrauen beim ßoifer genofe unb ben er bor nid^t

langer 3eit "lit einer ©efonbtfc^oft nod^ ßonftontinobet betraut '^atte.

5lu(^ 6!§riftian bon ^Jloing toirb fi(^ berfelben ?tnfid§t zugeneigt l^aben.

2)amal§ ftanb ß^riftian mit einem §eere in ben füblid^ften 2;'§eilen

ber ^axl bon Hncona — fei e§ um einen neuen Eingriff be§ ©icilier§

bon biefer ©eite ober einer gried§ifd§en ^nbafton borgubeugen. S)a bie

6intt)o^ner bon ?5ermo reidjSfeinblic^e ©efinnungen Regten, griff ber

6rgbif(f|of il^re ©tobt an, eroberte unb gerftörte fie am 21. ©eptember

1176. 9liemanb !onnte an feiner Sreue unb ©rgeben'^eit 3n)eifeln,

bennod^ glaubte man, unb fd§n)erlid§ mit Unred^t, ha^ er ben ^ampf

gegen 5llejanber fd^on mit fd^bjerem ^ergen fortfütire.

^^lod^ bon anberer 6eite mürbe bem ^aifer bie .^erfteHung be§

5?ird^enfrieben§ an ha§> ^erg gelegt. SBieber erfd^ien an feinem ^ofe

jener i^m bertroute Saienbruber ber ^arf^aufe bon ©übe benite, ber

fd^on 1168 in ben Sagen ]§öc[)fter S5ebrängni§ \i)n mit ?ltejanber gu

berfbinnen gefud^t f^atk"^), SSruber S^^eoberid^ rieft) bringenb gum

iJfrieben unb burc^ feinen 9Jlunb aud§ ^ugo, ber 3lbt be8 jener

Äarf^aufe na'^e gelegenen ßiftercienferüofterS S3onne§bauj**). 2)er

5laifer ermog i^xe Ütat!§fdt)Iäge mit feinen SSertrouten, unb Sl^eoberid^

!onnte berul^igenbe (SrÜärungen bem ?lbte gurüdEbringen. S5alb barauf

*) SScrgl. ©. 595.

**) Unfern bon SSienne, toie ©Übe bönite ouf turgunbifd^em SBoben.
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crl^telt %U ^ugo ben Slufttag, jtc§ gum 29. 6cptcmber jef6fi beim

ÄQtfex em^ufteüen ; tiefer fd^rieb ii)m, bo^ bon ben beiben Rrc^Iid^cn

5ßaTteien ununtetbxod^en über einen 5{u§gleid^ öerl^anbelt toerbe, ein

enbgültiger f^riebe in na^er ^(uSftd^t jie^e unb er bejonberä bee^alb

bie 3IntDe|en^eit bt^ Slbteg tuünfti^e. 6ine äl^nlid^e (Sinlabung toirb

bamalä an SSruber 2:]§eobeTid§ unb an jenen ^Pontiug, ber fc^on frü'^er

al§ ?Ibt t)on Glaixbauj ftt^ um bie Sefeitigung be§ ©c^i§ma§ bemü'^t

^atte*) unb inätoifc^en gum S5ifd§of öon ßlermont erhoben tcar, er«

gangen fein. Söir finben biefe Älofterbtüber fpöter am ^ofe be§

^aiferg; tt)irn)ifjen nit^t, toann fie bort eingetroffen finb, aber gtiebric^

felbfl l^ot bezeugt, ha^ fie einen l^ertjonagenben ^Inf^eil an ber .^cr=

fleüung be§ ßird^enfriebcnö gelobt l^aben, unb e§ fc^eint, alä ob fte

bei oHen ben folgenbcn S3erl§anblungen mit ber ßurie nid^t unbet^eiligt

gcttjefen feien.

9lic^tö jeigte beutlid§er, ba§ ber ßaifer ju einem ßinlenlen in feiner

firc^Iic^en ^olitif bereit toar, al§ ba§ er bie nod^ in ber ^eimat berbliebenen

beutfc^en SBifd^öfe unb Prälaten entbot ftc^ an feinem .^ofe im ^Jloüember

eittäufteüen; er [teilte il^ncn babei ein ßondl in 5lu§fid^t, burc^ toeld^eö

ha^ ©d^iäma befeitigt toerben foütc. 2ßie er einft im 5lnfonge ber

ßird^enfpaltung feine 3l}la^regeln bur^ ßoncilbefd^lüffe ^otte fanctioniren

laffen, fo fd)ien aud^ baä Gnbe berfelben einer fol(^en ©anction ju

bebürfen; toa^ eine S^nobe ^u ^aöia öor fed^^e'^n i^Q^«« befc^loffen

l^atte, fd^ien eine neue 6t)nobe bafelbfi je^t befeitigen ju !önnen. ^n

ber 5rC)at mad^ten fic^ balb einige beutf(^e 5?ird§enfürflen auf, um ju

bem ßoncil gu erfd^einen. Snbeffen ttjar, nod§ el^e fie in ber Sombarbei

eintrafen, ber ^aifer felbft in 3Serbinbung mit ^apfl SKejonber getreten.

6r ^atte Söid^mann öon 5!Jiagbeburg unb .Ronrab öon 2Borm§ mit ben

ou^gebe'^nteften SSoömad^ten — er foH fid^ eibli«^ jur 5lner!ennung

il^rer ^a^no^men im SSorauS üerpflid^tet ^oben — nocft 3tnagni ge=

fcnbet, too ber $Papft bomols reftbirte. S'^nen l^atte fid^ Sorttt)in, ber

jprotonotar be§ 5?aifer§, ongefd^Ioffen, unb gu i^nen ftie§ auf ber Steife

auc§ (Srjbifd^of (S^riftian, ber fein §cer in ber 2Jiar! entlaffen ^attc

unb beffen 2^^eilna^me an ben beborftel^enben S5erl§anblungen ber ^papfi

felbfi gett)ünf(^t ^aben foH.

*) SSetgl. ©. 629. 635. 645. 646. 669.
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SKejQnbcr l§Qttc bt§ bo^tn feft gu bcn SomBaxben gel^dten. 6xfl

üor Äuxäem l^otte er bic ßatbinälc ^ilbeBranb unb 5ttbicto naä) ber

lÖomBatbet gejenbet unb fic beoufttogt bic ©räbtfc^öfe bon 3!JlaiIanb,

IRabenna unb Slquileia ^u Berufen, um über bie ©omogfen tt)egen {"^re^

5lbfaK§ öom SSunbe ben Sann gu ber^ängen *). 2)ennD(^ njoren hk

belaubten be§ 5?Q{fer§ eineg frcunblic^en ©mpfongeg, tote eS fd^eint,

im S5orau§ berfic^ert. 31I§ fie naä^ S^iboli !amen, liefen fte bem 5popjie

i^re 5ln!unft unb ben ^hJecf i'^rer üleijc melben, unb fofort tburben

t^nen ^tbet ßorbinäle unb einige ©ro^e ber ßampagna entgegen«

ge|d§i(It, um fie nac§ ^Inogni ^u geleiten. ?lm 21. Dftober trofen fic

bort ein.

5lm folgenben 2;agc empfing ber ^apft, umgeben bon bcn

€arbinälen unb einer gro§en ^Uiengc bon ßlerüern unb Soien, im

S)ome bie faiferlic^en ©efanbten. ©ie neigten fic§ il^m mit ber größten

@!§rerbietung unb i^r ©pred^er erüärte, bo§ ber ^oifer, bon gangem

^ergen einen boÜftänbigen fjrieben mit ber ßird^e erfe'^nenb, fie mit aßen

SSottmoc^ten gum 3lb|d§lu§ beffelben berfe'^en l^abe; bringenb münfc^e

er, ha^ \>k im borigen Sa^re mit ben ßarbinälen gepflogenen, aber

bamolg obgebrod§enen S5er'§anblungen je^t gum Hbfct)Iu§ gebracht

tüürben, bamit bie leibigen Sßirrcn enblic^ befeitigt unb burd^ bk

beiben ^äupter ber Sßelt ber erfe^ntc ^^riebe allen ^xxä)en unb atten

<5§riften gurüdgegeben merbe. S)cr ^apft antwortete: er fei burd§ bie

^nfunft ber ©efanbten 'i)oä) erfreut; benn nid^tS fei i^m ertbünfd^ter,

als menn ber ßaifer, ber mäd^tigfte f^ürft ber SCßclt, i'^m unb ber

^ird^c boUen ^rieben getoä'^ren moUe; fei bie§ aber feine 5lbftd§t, fo

muffe er bcn iJrieben aud^ auf bie treuen S5unbe§genoffen ber i?irc§c

auSbcl^nen, namentlid^ ouf ben 5?ijnig bon ©icilicn, bic Sombarbcn unb

ben ^oifer bon ßonftontinopel.

2)ic ©efanbtcn noljmen Slnftanb auf tbcttcrc (Erörterungen in ber

^rofeen S5erfammlung einaugcl^en, cr!lärten bielme'^r, ba§ fic nur mit

bem $Papfte unb bcn 6arbinälcn ju ber'^anbeln beauftragt feien; benn

auf beiben ©eiten fe^le e8 nid^t an ^perfonen, bic ben fjricben l^inbem

tüottten. hierauf gog fid^ ber ^apft mit ben ^arbinälcn unb ben

©efanbten in bie ©alriftei gurüdt, h)o unbcrjüglid^ in bic 2Ser!§anblungcn

*) 63 ge^d^a'^ bieS nad^ Slnalogic ber ©trafen, toeld^e Slleganber 1170 toegen

a5unbe§bru(^§ befiimmt '^atte. Sergl. ©. 650, 651.
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eingetreten hjuxbe. 5lbet e§ geigten fic§ Bei tiefen al^BoIb bebenfiid^c

©d^toierigMten , ha mächtige fetten tief in boS ©d^iSmo öettoidelt

unb überbieg rteitgteifenbe 6treitpun!te gtoifd^en ^xc^e unb ^eiä) ju

entfd^eiben tuaren. 6§ tDurben beä^olb einige ß^atbinöle ou^erfe^cn,

meldte mit ben !aiferlid§en ©efonbten einen t^rieben^enthjutf üereinBarcn

foEten. 2)ie Verätzungen über benfelben fanben im ©e^eimen ftatt unb

bel^nten f\6) über g^ei SBoc^en au§. 5Jian 30g bie fanonift^en S3e=

ftimmungen, bie ^riöilegien ber ßoifer unb anbereS ^Roteriol ju 9lat^

unb biSputirtc borüber in bex einge^enbften Sßeife. 6nblid§ gelangte

man ju üoKer Einigung unb fteHte bie Vereinbarten $pun!te in einem

©d§riftjtü(f 5ufammen, toeld^e^ bann ouc^ bie SBißigung be§ ^apfte»

unb aEer ßarbinäle fanb.

S)a8 toid^tige ©d^riftftücf , auf tucld^cm ber gange toeitere ©ong

ber SSerl^onblungen beruhte, ift erft in neuefter ^eit belannt gettjorben.

6§ tt)irb notl^menbig fein, im t^olgenben feinen gangen Söortlaut

toiebergugeben

:

1. S)er §err ßaifer, bie i^xau ^aiferin unb ber §err ^önig

^einrid^ Serben ber römifd^en ^rd^e ba§, toag ha^ ßrfte unb ^aupi=

fädZli(^fte ift, getüä^ren, ba§ fie nömlid^ ben §errn ^^apft ^llejanber

al§ fat^olifd^en unb aEgemeinen 5ßapft anerfennen unb {"^m bie ge=

bül^renbe ©^rfurd^t ertceifen, ttie i^re fat^olifc^en SSorgänger fie feineit

fatl^olifd^en SSorgängern erluiefen ^aben.

2. S)er ^err ^aifer mirb ft)a^ren f^ftieben fottJo'Zt bem ^erm

^apfi 5llejanber hjie aßen feinen ^lad^folgem unb ber gangen römifd^en

^rd§e gen)a]§ren.

3. 3ine Ülegalien unb anbete SSefi^ungen bc§ l^eiligen 5petTU§,

tuetd^e er felbft ober bie ©einen ober ?lnbere, öon i^m begünftigt,

an fid§ gebrad^t unb hjelc^e bie römifd^e Äird^e feit ber B^tt he^

Snnoceng ge'^abt l§at, luirb er bem §crtn ^ßopft 5llejanber unb ber

römifd^en ^rd§e gurücEgeben unb il^r gur SSetoa^rung bc§ 35efi^e§

i§ülfreid§ fein.

4. 2)en SSefi^ ber römifd^en Jprafectur tüirb ber ^err 5laifer frei=

toiEig unb üoEftänbig bem ^errn 5papfl llejanber unb ber rcmifd^en

^rd^e gurüdEgeben. 2öenn aber nad§ tJoEftdnbiger ^utüdEgabe ber ^rr

^aifer irgenb ein S^led^t baran t)om §errn ^apft unb bex xömifd^en

.^ird§e beonfprud^en tüiE, fo Werben auf feine f^roi^berung ber ^exx

Sßapfi unb bie xßmifd^e ^ixc^e bereittüiEig i^m gu Üle^t fte^^en.
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5. desgleichen toirb ber §ext .Raifet ollc SBajoHen bet ^ixäjc,

tcelc^e er ouf SSetonloffung be§ 6c^i§ma§ {!§r entzogen unb feinetfeitS

6elel§nt l^ot, entlaffen unb bem ^ettn ^a:pft unb ber lömtfd^en ßird^e

gurüdgeBen.

6. 5lu(^ ben S5e[t^ be§ 2onbe§ ber ©räfin 5[Jlatl§tlbe, tote i^n bie

römtfc^e ^ird^e gur 3^tt ^oifer ßof^arS unb be§ §erm ^önig ^onrobS

unb nocf) gur ^^it be§ .^errn ^atfer ^^rtebric^S felfift ge'^obt l^at, toirb

er bem §errn ^ap^t ^llejonber unb ber römifd^en i^irc^e äurüdgeben,

tote e§ auä) unter ben ^riebenSöermittlern Bejproc^en tft.

7. UeBerbieS toerben ber ^crr ^Qpft unb ber ^err Äatfer gur

ßr'^oltung ber ß^ren unb Siechte ber S^ixä^e unb be§ üleic^S einer ben

onbern unterftü^en, ber ^err ^opft qI§ gütiger SSater feinen ergebenen

unb t^euerften <Böi)n, ben oEerdjriftlic^ften ßai|er, ber §err ^aifer aU

ergebener ©o'^n unb atterd^riftliti^fter 5?Qifer feinen geliebten unb t)er=

e'f)rten SSater, ben 3Sicariu§ beä l^eiligen ^ßetruS.

8. Me§, toa§ ^u Seiten be§ 6d§i§ma§ ober auf SSeranlaffung

beffelben ober o'^ne richterliche 6ntfd§eibung ben ilirc^en t)on bem c^erm

^aifer ober ben ©einen genommen ifl, toirb il§nen ^i^^üifgegeben

toerben.

9. S)er §err ^aifer toirb mit ben Sombarben toaT^ren %mh^n

fd^Ile^en auf ©runb ton SSer'^onblungen burd§ Sßermittler, toelc^e ber

§err ^ßapft, ber §err ßoifer unb bie Somborben ju bem ßnbe auf=

fteüen toerben. Söenn über ben fjrtieben gtoifd^en bem ^erm ^apfl

unb bem §errn ^aifer genügenbe Uebereinfunft erreid^t, bagegen hd ben

Sßerl^anbtungen über ben i^^ieben ^toifc^en bem §errn Äoifer unb ben

Somborben eine 6d§toierig!eit auftauchen fottte, bie t)on ben SSermittlem

ntc^t 3u befeitigen ift, folff eg bei ber 6ntfd§eibung ber 3!Jlaiorität ber

t)on bem §errn ^ßapfte unb bem §errn ^oifer oufgefteHten 35ermitt(et

öerbleiben. Sie Qa^l ber S5ermittler foH gleich fein.

10. S)er ^err Äaifer toirb bem ßönig bon ©icitien, bem 5?aifet

t)on ßonftantinopel unb 5ltten, toetc^e bie römifc^c Stix^e unterftü|t

i^aben, toa'^ren fjrieben getoö'^ren unb i^nen toeber in ^ßerfon noc^

burc§ bie 6einen für bie ber römifd^en ^irci§e geleifteten S)ienfte UebleS

anfügen.

11. Ueber bie ©trettigleiten , toetc^e bor ber ^^^t be8 §erm

!Papfte§ ^obrian jtoifc^en ber ^irc^e unb bem ^atfer, toie gtoifci^cn

bem ^errn ^aifer unb bem Könige t)on ©icilien fc^toebten, toerben
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SSexmittlex Don bctn ^ertn $Popft unb beut ^errn ^aifer Bejlettt unb

bie iStxeitigfeiten hnxä) Urtl§e{l§fptu(^ ober SSereinBatung biefer S5er=

mittler Beenbigt Ujctben. Söä^renb hex f^riebenSüer^anblungen njetben

bie kämpfe unb t^einbfeligJeiten xüi)tn. Söenn bie SSetmittlex nid§t

einig njexben foßten, loexben bux(^ (Sntf(^eibung be§ ^exxn ^^apfteS

unb be§ §exxn ßaifexS obex bex Tlänmx, bie fte bamit Betxouen

föttten, biefe ©txeitigfeiten entfc^ieben njexben. Sngtüifd^en tüexben in

gleic^ex Sßeife öon beiben ©eiten bie ^^ßinbfeligfeiten xul^en.

12. S)em fogenannten ^anjlex 6§xiftian n)ixb bag (Sx^biät^um

^aing unb ^l^ilipp ha^ ßx^biSt^um Äöln ^ugejianben unb beibc

SBiStpmex i^nen mit bex ganzen ^^ülle bex ex^bifcfiöfliefen Söüxben

unb Stetste beftätigt raexben. 2)a§ exfte 6x^bi§t^um, tüel(^e§ im

beut|(^en 3tei(^e exlebigt tuexben foEte, h)ixb bem ^exxn ^onxob*)

bux(^ bie ^utoxität be§ ^exxn ^apfte§ unb mit Untexftü|ung bc§

^exxn ^oifexS übextüiefen njexben, toenn nämlid^ baffelbe i!§m on=

gemeffen exf(^eint. ^njnjijcEjen tüixb buxd^ ben §exxn ^apft unb bcn

§exxn Äaifex e'£)xent)oIIe ^^üxfoxge füx i§n getxoffen ttiexben.

13. S)em jogenannten ßalijt toixh eine ^btei gegeben tüexben.

©eine fogenannten ßaxbinäle njexben in Ue ©teilen, bie fte öox bem

©c^i§ma inne l^otten, icenn fie nic^t fxeinjillig obex naä) xic^texlic^em

©pxud§ biefelben tiox^ex aufgegeben ^aben, äuxücE!el§xen ; aud^ foHen

fie bei ben Slemtexn, belaffen mexben, ttjeld^e fie öox bem ©c§i§ma

exlangt !§aben.

14. 3)ex fogenannte Sifi^of @exo bon ^albexftobt ttjixb unbebingt

abgefegt unb bex too^xe SSifd^of bon ^olbexftabt Ubatxic^ l^exgefteltt

h)exben. S)ie S5exäu§exungen unb SSexIei^ungen @exo§, h)te in gleicher

Söeife bie aÜex (Sinbxinglinge , njexben bux(^ bie ^^tutoxität be§ §exxn

$Popfte§ unb be§ §exxn ^aifex§ caffixt unb ha^ ben ßixc^en ©ntfxembetc

i-^nen äuxüdgegeben tnexben.

15. S)ie 2Bo:^l be§ SBifc^ofä bon SSxanbenbuxg**) pm (Sx^bifd^of

t)on Sxemen toixb untexfud^t unb, toenn fie fononifc^ exfolgt ift, bex

^ifd§of on biefe ^ixc^e bexfe^t njexben. ^Ee§, n)a§ öon Salbuin, bex

ie^t on bex ©pi^e bex SBremex Äixi^e fte'^t, ijexäuBext obex gu 2e!^en

*) S)er ßarbinal ßonrab bon SBittcIsbac^ ifl gemeint.

*) SSergl. oben ©. 630. 636.
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ouSgeti^Qn tft, toitb biejet ^xxä)t, tüte e§ !anomf(^ unb gerecht, äurü(f=

gegeben toetben.

16. ßbenfo toixb ber ©algButget ßirc^e 5l!tte§, tt)Q§ gut ^cit be&

©(^i§ma§ i'^r entzogen ift, gutüclgegeben tcerben.

17. 3tIIc 5lleri!cr in Italien obet in onberen Sdnbetn au^erl^alb

be§ beutf(j§en Wiä)^ toerben bex SBeftimmung unb ßntjd^eibung be§

^crxn 5ßQpfte§ 5llejanbex, feinex 5^ac§foIgex unb bex xömifdjen ^xd^e

übexlaffen ttjexben. Sßenn oBex bex .^exx ^aifex füx bie SSelaffung

ßinigex in ?Iemtexn, lueld^e fie !anonijd§ exlongt ^aben, i^üxBitte ein=

legen toiH, jo tüixb ex füx gel^n obex pobi] auf fein 5lnbxingen ©e'^öx

finben.

18. 5lu(^ tüixb @öxfiboniu§ Don 5JtantuQ*) in fein fxül^exe^

SSigf^um hjiebex eingefe^t tnexben, bod^ untex bex SBebingung, ba§ bex

]|e|ige S5if(^of üon ^antua buxd^ bk 3tutoxität be§ ^exxn ^ßapftcS unb

mit Untexftü^ung be§ .öexxn 5?Qifex§ on boS S5i§t^um t)on S^xient

üexfe^t hJixb, tüenn ni(^t etttJa ^tt)if(^en bem §exxn ^Qpft unb bem

^exxn ßoifex eine SSexeinboxung getxoffen n)ixb, tüonoc^ füx il^n buxc^

ein anbexe§ SSiSf^um gefoxgt toixb.

19. S)ex ©x^pxieftex Don 6qcco**) tuixb in fein fxü'^exeS 6x3=

pxieftexf^um unb bie anbexen SBeneficien, toelc^e ex t)ox bem ©c^i§ma

^atte, öoUftänbig toiebex eingefe^t trexben.

20. 5tu(^ iDexben 5lIIe im beutfd^en fReit^e, bie üon einft

5?Qtl§olifd§en obex t)on fold^en, bie tjon ßaf^olifd^en bie 2Bei!§e em=

|)fQngen l^oben, oxbinixt njoxben finb, in bie fo empfangenen 5lemtex

tüiebex eingefe^t tcexben.

21. S)ie 6a(^e bex fogenannten SSifc^öfe tJon ©txapuxg unb S5afel

im beutf(^en 9leid§e, bie bon ©uibo üon 6xema gen)eil§t ttjoxben finb,

tüixb t)on ben obengenannten 33exmittlexn gel^n obex aä)t S5ifci)öfen nad^

i'^xex SBa'^t üBextxagen mexben; biefe njexben eiblid§ bexfid^exn, bafe fie

nux ein fold^eg @utad§ten übex jene bem xömifc^en ^ßapfte unb bem

§exxn ßaifex ext^eilen tcexben, al§ fie fanonifc^ geben gu !önnen glauben,

ol^ne ha§ 6ee(en'^eil be§ §exxn 5?aifexg obex be§ ^exxn ^apfteö, toie

i'^x eigenes gu gefä:§xben, unb bex §exx ^^apft toixb il^xem ©utac^ten

beipflid^ten.

*) SSetQl. ©. 753.

**) aSergl. ©. 755.
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22. S)er §err $PQ))ft unb QÖe ßatbinöle, tüte fte bcn §etrn Äaifet

qI§ lömifd^en unb lot^oUfc^en ßaifer onerfennen rtetben, tngletc^en

S5cQtrt5 feine glücEretc^e ©ema^lin qI§ fat^olifd^e unb tömtfc^e

ßatferin, fo ba^ fte t)oit bem ^ertit ^apft 5lIejQTtbet ober

cinent Segaten beffelben bie Äroite empfangen fonn, fo njerben fie Qud§

ben ^ercn .^einrid^, ben ©o!§n SSeibet, aU tömifd^en unb fotl^olifd^en

ßöntg aner!ennen.

23. 3lu(^ ttjerben hex ^err ^apft ^Ilejanbet unb bie ßarbinöle

tOQl^Ten ^rieben getoäl^ten bem .^erm ßaifei; i^mhxiä), ber f^rau

J?Qiferin SBeatrij, ISöntg .^etnrid^, bem <Sol§ne SSeiber, unb aUen il^ren

5lnpngern, unbef^obet iebod^ beffen, toa^ ber SSeftimmung unb bex

6ntfd§eibung be§ ^erxn ^apfte§ unb ber römifd^en ßtrc^e burd^ ba§

gegenujärtige 6c§riftflücf überlaffen tfi, unb unbefd^abet j|ebe§ ^eä^k^

ber römifc^en ßird^e gegen bie unrechtmäßigen Scfi^er i^rer ©üter

unb aller ber 3U ©unften be§ §errn ^apfte§ unb ber ßird^e, mie

gu ©unflen be§ §errn ßaiferä unb be§ 9{eid§ä ^ier bergeic^neten

SBeftimmungen.

24. 2)er römifd^e $Papfl wirb üerfprec^en , ba§ er felbft unb alle

ßarbinäle ben ertt)ä!§nten f^rieben gettjiffen^aft tjoikn »erben, unb mirb

barüber ein $j}rit)ilegium mit ber Unterfd^rift aller ßarbinäle auöftellen.

5lud§ bie ßarbinäte felbft merben eine S5eftätigungäur!unbe mit S5eife^ung

tl^rer 6iegel ausfertigen.

25. S)er ^err ^ap^i mirb fofort ein ©oncil berufen, fotoeit hie^ in

ber ßile gefc^e^en !ann, unb mit ben (Sarbinöten, SSifc^öfen unb anberen

©eiftlic^en bie (Sjcommunication über ?llle üerl^dngen, bk ben ^^rieben

äu bred§en öerfud^en foöten; aud§ auf einem allgemeinen ßoncil mirb

er fpäter baffelbe t^un.

26. 5Jie!§rere öorne^me Jftömer unb ©apitane ber 6ampagna njerben

biefen ^rieben eiblid^ befräftigen.

27. S)er ^aifer toirb biefen ^Jrieben burd§ feinen unb feiner iJürften

Sd^mur beftätigen unb biefe Seftätigung burd^ eine lXr!unbe mit feiner

unb ber dürften Unterfc^rift belröftigen.

28. Söenn unglüdtlid^er SBeife ber §err $)}apft ^ubor fterben foEte,

fo werben ber §err ^aifer unb ber ^err ßönig §einrid§, fein @o!^n, unb

bie i^ürften biefe ^riebenäöereinbarung getreulid^ beobad§ten gegen hk

5^ad^folger be§ ^apftei, aKe ßarbinöte, bk gefammte römifd§e ßirc^e,

ben ^önig bon 6icilien, bie Sombarben unb il§re anberen Slnpnger.
©tefetted^t, fiatfetaeit. V. 51
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desgleichen toerben, toenn unglütflid^er 2öetfe ber ^err ßaifet guüor

ftetBen foHle, ber ^en ^apft, bie (Saxbinöle unb bie tömifc^e Mxä)e

ben extoä'^nten gxieben getreulich Beobachten gegen be§ ^aiferä glüdt-

reiche ©emalitin Seatrij, feinen ©ol§n §einri(^ unb 3lllc, bie qu§

bem bcutfc^en Üicic^e ober fonft i!^re ^npnger finb, tt)te e§ üor'^tn

beftimmt ift.

29. 2öa§renb ber 2)auer ber griebenäöer^^anblungen n)irb ber

.^err ^aifer njeber felbft noc^ burc§ bie ©einen bo§ Sanb beö .^errn

5papfte§ mit ^rieg üfier^iel^en, h)eber boä Sanb, njeld^eä btefer fel6ft

in S5efi^ !§at, noc^ ba§, tt)a§ ber 5?önig öon 6icilicn ober 3lnbere t)on

t^m empfangen l^aben.

30. 6ollte, ma§ ®ott öerl)üten möge, ein ^^l^eil öon ben ?}rieben§=

t)erl§anblungen jurücftreten, fo ttjirb, nad^bem ber üiüdEtritt bem anbercn

S'^eile angezeigt ift, bk ermä'^nte ©id^erung nod^ auf brei 55lonate un=

öerbrüd^lid^ befte'^en bleiben.

2)iefe§ 6(^riftftü(f ift ber öereinbarte 6nttt)urf für bie in 3lu§fid§t

genommene f^rieben§ur!unbe, aber e§ finb au^er biefem ©nttourfe noc^

anbere SSeftimmungcn in 3lnagni getroffen toorben, Irie auö einer

merltDürbigen ^luf^eic^nung über bie 3Serpfli(^tungen er'^ellt, meiere bie

!aiferli(^en ©efanbten gegen bie mit i'^nen ber^anbelnben päpftlid^en

SSeüoEmäc^tigten nad^ bem ^Ibfc^lufe ber 3}er!§anblungen übernal^men.

^iernad^ öerfprad^en bie !aifertid^cn ©efanbten ^unäd^ft, bofe ber

^aifer hie S5eftimmungen über bie -ilnerfennung 3llejanber8, bie S5e=

tua'^rung be§ ^^riebenä gegen i^n, bie ^urüdfgobc ber römifc^en

^räfectur unb be§ SanbeS ber ©röfin 5Jiat^ilbe, über bie (Sntfc§äbigung

be§ ©egenpapfte§ ©alijtuS unb be§ (Srabifd^ofS ^onrab ^ur 5lugfül)rung

bringen ttjerbe, bod^ erft bann, mie auöbrücflid^ bemerlt toirb, menn

ber i^riebe boEftänbig ^um 5lbfd§luB gebradl)t fei. ^n S3e^ug auf bk

^ftegalien unb anberen SSefi^ungen be§ l)eiligen ^etru§, meldte ber Äaifer

ober bie ©einen ober 5lnbere, bon i^m begünftigt, an fid§ gebracl)t

l^atten, gelobten bie ©efanbten eibli^, ben ^aifer felbft befd^mören ^u

laffen, ba^ er 3lEe§, mag in feinem unb ber ©einen S5efi| fic§ befinbe,

gemiffen^^aft gurüdtgeben unb fid§ um bie ^"T^üdtgabe beffen, ma§ in

anbermeitigen SBefi| ge!ommen fei, eifrig bemülien merbe. S)ie @e=

fanbten befd§moren ferner ft(^ gu beftreben, ba^ ber ßaifer biefen

©dl)mur auä), fobolb ber ^^riebe mit bem Könige öon ©icilien unb ben

Sombarben nac^ ben getroffenen ober noc§ ju treffenben SSeftimmungen
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üDÜftänbig gut 3lu§fül§rung gebracht fei, einholten tüerbe. ?lud^ in

SSegug auf bie übrigen ^Punfte beä jc^riftlid^en 5Ib!ommen§ öerjprat^en

fte ftc^ geteiffen^aft gu bemü'^en, ba^ ?ll(e§ fo gut 2lu§fü^tung gelange,

njie cg feflgefteKt fei ober in Uebereinftimmung ttjciter feftgeftetit njerben

folltc. ©ie gelobten ferner eiblic^, bofe, njenn ber Reifer bor ?lbfd^Iu^

be§ i^riebenä fterben foöte, bie ^oiferin, i'^r ©o'^n ^einric^ unb bie

t^ürften ben Vereinbarten 0?tieben§enttt)urf gur 5lu§füf)rung bringen,

bef(^tt)ören unb bie SBeflimmungen , fo toie fte gemeinfam feftgefteHt,

gegen ^ap^i ?Uejanber, beffen ^lad^folger, bie gefammten ßarbinäle unb

bie gange römifd^e Äirc^e beoboc^ten würben.

Söenn biefe 23erfprcc^ungen ber !aiferli(^en ©efanbten gur Sicherung

be§ f^riebenöentrourfö bienen follten, fo geigen bie h)eiteren, ba% [\6) ber

^papft gu 5Inagni bem 5?aifer gegenüber beflimmt öerpflid^tet ^atte mit

ben 6arbinälen nac^ bem nörblicfjen Stauen gu !ommen, um bort für

ben 5lbfc^luB bed ^^tiebeng t^dtig gu fein. Senn bie ©efanbten gaben

bem ^apfte, aEen ßarbinälen unb ßlerifem für fi(^, i'^re S)iener unb

Mc8, tt)Q§ fic mit ft^ führten, t)on ©eiten be§ 5?aifer§ unb oKer ber

Seinigen ft(^ere§ ©eleit ; auf ber 3fleife nad^ 33enebig ober 9flaöenna ober

anberen Orten, meldie fie auffucä^en moEten, fotlten fie bort, Ujie überall,

tt)o fte auf ber ^in^ unb ülüdreife fid^ ouf^alten mürben, unbeläftigt

öermeilen fönnen, gleic^üiel ob ber Stiebe gu 6tonbe !äme ober Vereitelt

mürbe; follte unglücfü^er Sßeife ba^ 2e^iexe eintreten, fo mürben, mie

fte, bie ©efanbten, eiblic^ gelobten, ber ßaifer unb bie Seinen eine

üollftänbige 2ßoffenru'f)e tjon brei Tlonaten nad) erfolgtem SSruc^ gegen

ben ^papft unb fein gangei Sanb, ob e§ in feinem S3cfi^ ober bem

^önig bon Sicilten ober 5lnberen berlie^en fei, beobachten. 2)ie ©6=

fanbten berpflid)teten ftc^ babei eiblid^, ha^ ber ßaifer unb bie ©einen

bem 5Papfie unb ben ßarbinölen ouf ber Üteife feine Seläftigungen unb

§inbemiffe miffentlii^ bereiten mürben, unb ber ^aifer, mofem fte ol^nc

fein Söiffen it)nen bereitet mürben, 2lb^ülfe treffen loffen merbe. S)ic

©efanbten berfprat^en ferner anguorbnen unb bom ßaifer gu ermirfen,

ha^ ein ftrengeö ©ebot burd^ alle feine Sanbe an atte feine SÖeamte

unb S5urg^erxen unb bur(^ bie S3eamten an i^re Untergebenen erginge,

monac^ fie bei ©träfe an Seib unb @ut biejenigen, bie gu bem 5papfte

ober ben ©einigen gingen ober bon i^nen fämen, ntc^t beriefen ober

beriefen laffen bürften unb, menn bie§ o^ne if)r Söiffen gefc^e^en foHte,

möglicfift fd)nelt ben ©droben gut machen müßten, ©ie berfprad^en

51*
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enblic^ 3U beroitfen, ba^ ber ^oifex in ©egentoart eine§ t)on bem

^apfle unb ben ßaxbinälen i'finen beigegeknen S5oten§ ober in ®egen*

ttjaxt Don ßatbinälen, bte öorQu§gef(^t(it toürben, in feinem 5^omen

befd^tpöten loffen lüetbe bie ertt)äl^nfe ©id^er'^eit unb Saffentu^e

gen)iffen"^oft ^n beobachten unb beobachten ^u (äffen.

©d)Hep(^ etüäxten bte !aiferli(^en ©efanbten nod^, ha^ fobalb

ber ^aifer befc^tuoren ^abe, n)o§ er nac^ bem gemeinfamen 3lb!ommen

befd^tüören folle, fie öon i^rem Sibe entbunben feien, mit Stu^no^me

ber $Pun!te, toeld^e fie au§brü(flict) für fic§ bef(j^n)oren unb namentlich

be§ ^unfte§, ba§ fie gen)iffen"^aft fic^ bemühen mürben ben tjoßen

^rit)alt be§ gemeinfamen ?^rieben§entmurfg ^ur 5lu§fü'§rung ^u bringen.

Ungmeifell^aft merben t)on ©eiten ber päpftlid^en SSetjoEmdc^tigten

in ä^nli(^er Söeife, mie t)on ben faiferlic^en ©efanbten, Befiederungen

gegeben fein. 2)iefelben finb un§ nid§t überliefert, aber fie merben fic^

barauf belogen ^aben, ha^ ber ^ap\t bem 5?aifer, beffe*^ ©ema'^lin unb

beffen !önigli(^em ©o'^ne bie 5lnerfennung i^rer SBürben unb öoKen

^rieben in ^u§fi(^t fteÜte unb bie 3lu§fü'§rung ber vereinbarten

griebengbebingungen berfprac^, mofern bie S5er^anblungen mit ©icilien

unb ben Sombarben ^um 2tbfct)Iu§ gelangten, ba§ er ferner mit ben

ßarbinälen nai^ 35enebig, S^iabenna ober einem anberen norbitalienifc^en

Drte 3u !ommen fid^ öerpflictitete, um ben 5lbfd^lu§ be§ griebenS gu

erleid^tern.

^uc^ bie un§ erl^oltenen 5lctenftü(fe genügen böHig jum SSemeife,

ba^ ber ^apft unb ber Reifer einen bi§ in atte ßingel'^eiten einge^enben

griebenSentmurf burd^ SSeboIImä^tigte bearbeiten liefen unb on ben=

felben, fo lange nic^t bon ben Seboümöc^tigten ober i!§ren ©rfa^mönncrn

5Ienberungen gemeinfd^aftlid) borgenommen mürben, gebunben maren.

^Rid^t minber ift !Iar, ha^ ber befinitibe 5tbfd)Iu§ be§ griebenä bon

bem 3luögange ber mit bem ^önig bon 6icilien unb ben Somborben

ju eröffnenben ?5rieben§ber^anblungen obpngig gemacht morben mar,

ber ^apft fic§ aber bereit erflärt l^atte mit ben ßarbinälen nac^ ^orb=

italien ju ge^en, um biefe 3}erl^anblungen ^u förbern, ^^ür bie S^leife

mar i^m unb feinem ©efolge bie boEfte ©i(^er!^eit gemä'^rt, für ben

i^aU be§ 3lbbru(^§ ber 35err)anbtungen i!§m unb feinen ißafaÜen ein

breimonatlid^er Sßoffenftiöftanb ^ugefic^ert morben.

SDer f^riebe gmifc^en ^ird^e unb Otelc^ mar in 5tnagni nid§t ge=

f(^(offen, aber e§ maren ^^bmat^ungen getroffen morben, benen fid§
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hjcbcr ßoifet noc§ ^opft leic^ffiin tüteber enljie'^en !onnten, n)te benn

au(^ ernftltd^ bon beiben ©eiten baran !aum nod^ gebockt ifl. SDcr

5?Qijer ^^Qtte Qugenfc^einltc^ babet bie fc^njerften Opfer gebracht ; er mufete

bobei bcn in Sürgburg gefd^toorenen 6tb Bremen, ben bi§ bal^tn tion

ü^m aufredet erl^altenen ©egenpapft fallen (offen unb ben oc^t^el^n ^ai}xt

be!ämpften 5llejanber oI§ rechtmäßigen ^apft onerfennen ; e§ fdfilofe bieg

eine öollftänbige 3lenberung feiner bisherigen .Rird^enpoliti! ein. 5lbcr

auä) hex ^apft mocijte große BuQßftönbniffe , inbem er fxä) entfd^Ioß

eine Qabji bon Äirc^enfürften , bie biSl^er ^ü'^rer im <S(ä^i§ma gemefen

tboren, in i^ren Stellungen ^u beloffen, inbem er o'^ne feine S5unbe§=

genoffen ?lbmac^ungen mit bem Äoifer traf, njelc^e hk gange Söeltlage

berönbern !onnten. S)ie £)pfern)illig!eit be§ 5?aiferS begreift fid§ au§

feinen SScrpItniffen leidet; auffälliger ift bo§ @ntgegen!ommen be§

5popfte§ unter i^m fd^einbar günftigen Umftänben, mä^renb er früfier

me^rfad^ in gefa^rboßerer Sage bie f^riebenSanerbietungen 5urüdf=

gemiefen l^atte. Slber alle feine SSebenfen mod^ten gegenüber ber

glängenben 3lu§fid^t fd^meigen, bie ftd§ i'^m je^t eröffnete, al§ baS

allgemein aner!annte .^aupt ber mieb ergeeinten ^ird^e bagufiel^en ; über=

bie§ tbar e§ nid^t ©eringeg, baß i'^m bie ?lu§Iieferung be§ gangen

SBefi^eg ber römifd^en ^ird^c, einfc^ließlid^ be§ Sanbe§ ber ©räfin

^[Jlat'^ilbe , gugefid^ert mürbe, mä^renb er U^ ba^in nur eine bürftige

ßjifteng, fem bon feiner ^auptftabt, gefriftet 'i)aik. ßam ber

Stiebe gum 3lbfd^Iuß, fo lonnte er {)offen enblid) hk gange 5Jlad§t

feines !§öd§ften ^rieftert^umd gu entfalten, in mldjem er bi§ ba'^in

nur ©d§mierig!eiten über ©d^mierig!eiten gefunben !§atte.

S)cr ^apfi mar über bie ^riebenSbereinborungen erfreut; er foH

bem ^aifer ein ©d^reiben gefanbt f)aben, in mel(i)em er i^n al§ einen

berirrten, aber gurücfge!e!^rten 6o!§n begeid^nete. 5Zid^t minber be=

friebigt toax ber Äaifer; er fa^ in ben 5(bmad§ungen bon ^nagni tro^

öüer 3ugeftänbniffe einen großen ©rfolg unb rü'^mte fid^ fofort öffent=

lid^ ber ^erfteHung be§ ^^riebenS mit ber Äird^e. ;^n ber 2;^at geigte

fld^, ha^ ber ^aifer momentan größere S5ort!^eile auS jenen ?lb=

mad^ungen gog, als ber $apft. 6ie entfprad^en ben 2öünfd§en ber

meiften beutft^en f^ürften unb fie brad^ten S5ermirrung in ben tom^

barbif(^en Sunb. dagegen loderte ha§> einfeitige Sorge^en be§ 5ßapfte§

fein bi§'§erige§ S5ert)ältniß gu ben Sombarben unb bertbidEelte i^n in



806 «Ö^inittwiffc IJct iJriebensöcrl^Qnblungen. [1176]

uncrtDottete SBtberhjätttgleüen , bie bann anä) äugteic^ ^emmniffe für

ben 2lbj(i)lufe be§ ^^riebenä trurbcn.

14.

Söül^tenb bet SSerl^onblungen in ^Inagnt voax bcr Ätteg in ber

SomBaxbei Quf§ 5Jleue auSgebtod^en. 2)ie SomBatben, an i^ter ©pi^e

^Jlailanb, Ratten gu ben 2ödf[en gegriffen, um $j}aöta unb 6omo für

bie Unterftü^ung be§ ^aiferS ju güc^tigen. 2ßir toiffen, ba^ fid§ @omo

tüieber bem SÖunbe anfc§lie§en, mit 5!JlaiIanb, um bie (befangenen gu

löfen, einen '§ö(i)ft noi^t^etligen SSertrag einge'^en unb einen 3^^eil feineS

©ebiete§ abtreten mufete. S)er S5erluft ßomoS, an fid^ für ben Äaifer

fd^mer^Iid), mar um fo Bebouerlidjer , ha er auc§ feine S5erbinbungen

mit 2)eutf(i)Ianb erfc^merte. Ueber bie ^einbfelig!eiten ber Sombarben

gegen ^Paöia finb mir o'^ne nö'^ere ^fJad^ricfiten ; nur fo öiel fte!§t feft,

ba§ buxä) fie menig ober nid§t§ erreicht mürbe.

5luc^ ber ^aifer tierfuc^tc nod) einmal ba^ ^riegäglürf , unb nid^t

o'^ne ßrfolg. @r na!^m Siortona ein, be^anbelte bk ©tobt ober

glimpflich) unb fct)loB mit i^ren ^Bürgern einen Vertrag, nai^ bem fie

^^lleffanbria nidit me^r .^ülfe leiften lonnten; man gloubte, ba§ nun

auc^ ber l)artnädtige Söiberftanb 5lleffanbria§ merbe gebrochen merben.

3in ber %1)ai '§atte ber .^aifer tvoU nod) einen neuen Eingriff auf bie

üer'^aBte 6tabt in 3lbfi(^t, al§ er ftd§ im 9loöember ^u ?lnnone*)

bei 5lfti ouf^ielt, ober um biefe 3eit moren auä) bereite feine ©efonbten

au§ 3lnagni gurüiigele'^rt , unb i^re S5otf(f)aft gob otSbolb feiner

2;i§ätigfeit eine anberc Ütic^tung. @r legte bie Söoffen nieber unb be=.

fd^äftigte fid^ nur mit bem ©ebonfen, tuie er bie ©unft ber Umftänbe

pr (Erlangung eine§ öort^cil^often ^^riebeng benu^en !önne.

5lid^t o'^ne fd)Iauc S5ered)nung lie§ ber 5?aifer überaE bie ^adi=

ri^t tierbreiten, ba§ er mit bem $Papfte über ben ^rieben einig

gemorben fei unb biefer fetbft nac^ ber Somborbei lommen merbe, um
mit i^m ba§ griebenSmer! jum '^ibfd^lufe ^u bringen. 2öir miffcn, bofe

*) S)er ilaifer urlunbete bort om 20. 5lot)emöcr 1176.



[1176] ^emmniffe bet gf'^icbenSöct'^anblungen. 807

er fd^on öorl^er bie beiitfc^en SSifc^öfe naä) bet SomBorbet bef(^ieben

l^Qtte, um einer jut SSefeitigung beg S(i)t§mQ§ abgu^altenben 6t)nobc

bei^uiTD^nen, aber nur einzelne toaxen bti^er über bie ^(pen ge!ommen.

2)a bem Satjer je^t mel^r al§ je bie <St)nobe bringenb fc^ien, erliefe er

neue 3Jta^nungen an bie jäumigen beutfc^en SSijc^öfe, unb jugleid^

ttiurben auä} bie SSifc^öfe Stauend ^u ber 6t)nDbe befc^ieben. ©d^on

für bie näd^fte 3eit tt)ar bie ^^erfammlung , bie man auc^ alg ßoncil

be,^ei(^nete, in 5(u§|i(i)t genommen, aber unauSmeic^Iidfie 6c^tt)ierig!eiten

nöt^igtcn ben Äaijer bie ßtßffnung auf ben 25. i^onuar 1177 gu t)er=

fc^ieben, mo fie in üloüenna ftottfinben follte. ^n bem S5erufung§=

fc^reiben be^^og [ic^ ber ^oifer auf bie 3uftinTmung ber beiben fird^lid^en

--Parteien, ber^^iefe nid^t nur feine eigene ©egenmart, fonbern aud^ bie

ber beiben ^abernben ^pdpfle unb fünbigte bie öffentliche S5er!ünbigung

ber Sefeitigung be§ 6c^i§maä an.

S)ie ^riebeuöbeftrebungen be§ ßaifer§ fanben nic^t nur in feiner

unmittelbaren Dlä!§e SSiöigung ; aud^ jenfeitä ber SSerge moren bie erften

Üloc^ric^ten baöon mit 35efriebigung aufgenommen morben. 2)ie ©egner

5lleranber§ maren meift be§ langen peinlid^en i^rc^enftreiteö mübe,

unb bie treuen 5(n!^änger biefeg 5papfteö freuten fid^ ber 5^ieberlage be§

ßaifcrö unb feiner baburc^ fierbeigefü^rten 5lac^giebigfeit. 6o ber alte

SBelf, ber juerft freubig ba§ angefünbigte Goncil begrüßte unb nur

borüber unge'fiatten war, ba% bie Sombarben, ber Äönig öon ©iciltcn

unb ber Äaifer öon Gonftantinopel hti bem Äird^enfrieben mitreben

follten. Später aber, al§ bie 5tnn)efen!§eit beö ^aiferö unb beibcr

^äpfte im ßoncil angefünbigt mürbe, fd)öpfte er 5Jii§trauen gegen

baffelbe, unb mit i^m nod§ mand^e 3lnbere öon ben 2llejanbrinern.

Unter ben lo^barbifd^en SSunbe^gen offen l^atten, mie nic^t anberS

gu ermarten mar, gleich hit erften 5^a(f)rid^ten öon ben SSer^^anblungcn

in 2lnagni bie gröfete SSeftürjung l^eroorgerufen; man bef(^ulbigte ben

5papft ber 3tt)eibeutig!eit , \a be§ 2öortbrud§§. ^lleyanber !^atte bieg

uorauggefe^en , unb begl^alb fogleid^ nac^ ber 3Ibreife ber faiferlic^en

©efanbten feine no(^ in ber Sombarbei meilenben Segaten ^ilbebranb

unb Slrbicio gu ber ©rflärung angemiefen, baß er ^mar mit bem .Raifer

über ben ^^rieben unter^anbelt , f\d) aber nit^t l§abe bemegen laffen,

ol^ne bie Sombarben, hm Äönig öon ©icilien unb ben ßoifet Don

ßonftantinopel ben ^^rieben jum ^tbfi^lufe gu bringen, auf bie bringen»

ben Sitten bee ßaiferg \)ahe er fid^ inbeffen entf(^Ioffen jur (Srleid^tcrung
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ber ?^Ttcben§t)exl§anbIungen naä) ber SomBarbei ju fommen unb ben

^öntg bon 6icilien aufgeforbert i!§m ©eJQnbte gu fd^itfen, bte ben

f^tiebcnäbexl^anbtunQen beitool^nen follten. BuQleid^ befa'^l ber ^ap^

feinen Segaten an bie S^iectoren unb ßonjuln ber Somborben bte luf=

forberung ^u richten, il^m unöer^ügttd§ anau^eigen, ttJo er om fic^erften

lanben unb tüo hk t^tiebenSüer^^anblungen om beften ftattftnben fönnten.

UeberbieS fottten öon ben Segoten bte 0lectoren unb ©onfuln angetotcfen

Werben für bie SSefeftigung i^reg 35unbe§ Sorge gu tragen ; bie Segaten

felbft aber foHten hie Stimmung unter ben Sombarben erforfd^en unb

barüber eiligft berichten, oud^ ^iä)t^ unterlaffen, um ben SBunb gu

befeftigen unb gu ftär!en. §atte ber ßoifer ha^ ^bfommen t)on 5lnagni

ben ferner ©tel^enben gegenüber übertrieben, fo fud^te ^llejanber boffelbe

ab^ufc^tDäc^cn.

2Ba§ bie Segaten auä) über bie Stimmung ber Somborben bem

^a|)fte berichtet Ifiaben, offenbor toor biefe boH 5Jli§trauen. SSalb er«

l^ielt er üon ben ütectoren ber SSeronefer ^Jlar! ein ©(^reiben, morin

fie il^m mittl^eilten , ba^ ber ^aifer bie 5^o(^ric^t öon bem 3lbf(^Iuffe

feineö ^^riebenS mit ber ^irc§e aller Orten verbreite. jDer ^opft ant=

mortete ben Ülectoren, inbem er feine frü!§eren ©rllärungen toieberl^olte,

ha^ fie, tt)a§ ber 5?oifer ober 5tnbere oud§ behaupten möchten, überzeugt

fein foHten, ba% ber ^^riebe, toenn auä) lange über bcnfelben üerl^onbelt,

toeber beeibigt noc^ Verbrieft fei; tro^ be§ 2)rängen§ ber faiferlid^en

©efonbten, ben ürd^Iic^en i^mhen o^ne bie Sombarben, ben ßönig öon

SictUen unb feine anberen S5unbe§genoffen ob^ufd^IieBen , ^dbe er nid^t

barin getoittigt, bod^ ijobe er gur (Srleid^terung ber ^^riebenSöer^anb«

lungen fid§ ungead^tet ber SSefdjtoerben feine§ 5ltterg entfd^loffen in

SSegleitung ber ©efanbten be§ ^önig§ öon Sicitien nad^ ber Sombarbei

3u gelten. @r forberte gugleid^ bie Ülectoren auf, in Ü^ren biöl^erigen

SSeftrebungen ^u öer'^arren unb fi(^ burd§ falfd^e ©erüi^tc über einen

bereits abgefd^Ioffenen t^Tcieben ni(^t beirren gu laffen. 6§ lag i^m

offenbar ^Ee§ baran, an ben Sombarben einen ftar!en OlücE^alt hei ben

beöorfte!§enben ^^riebenSöer'^anblungen gu befi^en, bo(^ gelang e§ il^m

nid^t, i^r ^Hi^trauen 3U übertrinben.

S)amal§ toar ber $apft fi^on mit ben S5orbereitungen p feiner

Steife befd£)äftigt. 6r fud§te fid§ gugleid^ ber Unterftü^ung be§ 5?önig§

öon Sicilien bei ben i5ri^eben§arbeiten gu öerfi(^crn. Um gegen jebe

gä'^rlid^Mt gema'^rt p fein, fd^idfte er ben 6arbinalbifc§of ^ubatb
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bon OfltQ unb ben ^atbinalbiofon ^lainct nad^ bcr Sontborbei; fte

follten jic^ üotn ^otfet felbft bie eiblic^en 3"fi<^eTungen füt bie 0lcife

geben Iaj|en, bie beffen ©eJQnbte öeripxoi^en Ratten, ^ioc^betn er bann

ben ßatbinolprielier Sodann bom 5!ttel ber ^eiligen ^o^onneS unb

^ouluS 3um S5üar für hie römifci^en ©egenben befteÜt ^otte, berlieB

er, begleitet bon ben bomalS i^n untgeBenben (Sorbinälen, am

6. S)ecember Slnagni unb begab ftc^ .^unäd^ft burd^ (lampanien nac^

SSenebent, h)o er längere 3ßit berttieilte unb noc^ ba§ 238ei^na(^tl=

unb ßpip'^aniagfeft feierte.

S)er ßaifer ^aite unterbeffen ba§ ßoncil mit Gifer betrieben. 9(uf

feine tbieberl^olten ^a'^nungen machten fi(^ biele 25ifc^öfe 2)eutfc§lanb§

unb Italiens reifefertig. Unter i^nen aud) ber 5patriarc^ Ubalrii^ bon

Slquileja, ber tro^ feiner entfc^ieben aleranbrinifc^en ©efmnung ftetö

bod^ ein na^e§ S5er'^altniB jum 5?aifer ju erhalten geteuft l^atte unb

bcS^alb bringenb bon biefem 5um ©oncil eingelaben mar. S)er

5Patriard^ trat frü'^^eitig bie Steife an unb forberte feine ©uffrogane

ouf il^n 3u begleiten. Slber balb foHte er erfahren, ba^ ber Söeg nad^

Stobenna i^m nic^t offen fte^e. S)ic Otectoren ber Sombarbei berfud^tcn

auf alle 2öeife bem ©oncil, meld^e§ an fid^ il^nen ein ©egenftanb ber

SSeforgnife unb befonber§ in bem !aiferfreunblic^en S^lobenna mar,

^inberniffe in ben Söeg ^u legen. 6ie unterfagten gerabegu bem

^Patriard^en , ber biB nad^ Sßenebig gefommen mar, ebenfo bem SSifd^of

©cr'^arb bon ^abua unb ben anberen SSifd^öfen ber Tlaxt S5erona, bie

ftd^ bem ^Patriarchen 'Ratten aufd^lie^en moüen, bie SBeiterreife. S)iefe

SSe^inberungen fc^einen hk SSeranlaffung gemefen gu fein, bafe hk

Eröffnung be§ ßoncilS nod^ einmal berfi^oben mürbe. S)er ßaifer

beraumte fie je^t auf ben 2. fjfebruar an, too fic un^meifel'^aft ftatt=

finben merbe.

5ll§ fi(^ ber ^aifer im Stnfange be§ 2)ecember§ auf ben 2öeg

madtjte, um fid^ ju bem ßoncil ju begeben, erl^ielt er bon ben

ßremonefen eine ©inlabung, il^re ©tabt ju befud^en. Sie berfprac^en

i!§m bie el^renboHfie ?lufna^mc unb fi(^erc§ ©eleit bi§ in bie

^Jtaf^ilbifd^en Sänber. S)er ßaifer na^m bie (Sinlabung einer ©tabt

an, bie ftd§ i^m längft mieber freunblid^ genähert !§atte, mar aber mit

ber 9(ufna^me bort menig aufrieben, ^lan toie§ i:§m Söol^nung in ber

Sßorftabt in bem 5?lDfler ber ^eiligen 5(gat^a an unb für bie Verpflegung

fcincö großen ®efolge§ mürbe ]ä)kä)t geforgt; bome^mlid^ aber bcrbrofe
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il^Tt, ba% bie ßremonefen, tnbem fxt üotn SombaibenBunb fid^ loSgufagen

"oex^pxaäjtn , ^um Entgelt bofüt bie au§fc§tDeifenbften ^orberungen an

i:§n fteHten.

6eitbem man in ßremona 5^ac§xtd^t bon ben S5otgängen in

Slnogni exl^alten l^atte, toar man ^um öoEftänbigen 33rud^ mit bcm

SSunbe entfc^Ioffen , aber man n^oEte ^ugleic^ ööHige 6i(^ei*!f|eit gegen

Singriffe ber SSunbeSgenoffen , öon benen man xingS umgeben mar, ^u

geminnen fu^en. 2)ieg mar begreiflich, aucf) entfdjlo^ fici) ber

.^aifer alle bie ^^orberungen , meldte bie ©id^er'^eit ßremonag betrafen,

gu bemiHigen. 6r öerfprad^ bie @tabt unb if)r ©ebiet meber felbft

feinblid) ^u be!§anbeln noc^ g^einbfeligfeiten 9tnberer gegen fie gu bulben,

i'^rem ©ebiete, menn er baffelbe burd^^öge, feinen 6cf)aben ^u^ufügen

unb nid^t längere 3ßit ^ort p uermeiten, fie in i!§ren Kriegen gu

unterftü^en unb mit i'^ren ^^einben o!§ne bie ßinmiUigung i^rer ßonfuln

feinen ^^rieben ober SGßaffenftiEftanb gu fdt)lie§en, aud) Stauen ofjnc

(Sinmißigung it)rer ßonfuln nidjt el^er gu tierlaffen, oI§ big bie 8tabt

mit ben Sombarben ^rieben gefc^loffen ober genügenbe @treit!räfte ju

il^rer S5ertf)eibigung nad§ bem Urti^eile ber ßonfuln gcmonnen 'ijabe.

Söenn nad^ bem 2lbfc^lu§ be§ griebenö eine ober mehrere lombarbifd^e

6täble ßremona mit 5?rieg übergiel^en foEten unb bie 6tabt aEein ben

?^einben nid^t gemad^fen fei, öerfpradf) ber ^aifer meiter, in fed)§

^Jlonoten nac^ erfolgter 5Iufforberung il§r mit 1000 beutfd^en 9littem

äur ^ülfe gu lommen unb nic^t e^er ab^u^ie^^en , alö biö bie (Sonfuln

barin miEigten; menn er felbft innerhalb ber angegebenen ^rift hk

§ülfe nidt)t leiften !önne, merbe er fogleid^ feinen ©o^^n ober einen

feiner ^Jürften mit 300 Splittern unb inner^^alb ^^a^reöfrift , menn e§

Oerlangt mürbe, meitere 700 beutfdtje Flitter ^ur S3ert^eibigung ber

©tabt eutfenben. ©oEte hi^ gum 1. ^uni ber ^^riebe mit bem

Sombarbenbunbe nid^t ^u 6tanbe !ommen unb ßremona bann mit

bemfelben in ^^einbfd^aft öerbleiben, fo foEten 1000 beutfd^e Flitter

3um 6d^u^e ber 6tabt bienen; menn ober ber SSunb nod§ öor bem

1. i^uni mit ^eere§mad^t ß^remona angreifen foEte, oerfprad^ ber 5laifer

felbft e§ perfönlid§ ^u unterftügen. 3)ieä ^ilEeS foEten ^man^ig ?}ürften

be§ ^aiferä nac^ Slu§ma!§t ber ßonfuln befd^mören, mie aud^ fein ©o'^n

Äönig ^einrid^ nact) boEenbetem öier^e^^nten ßebengjal^re unb nac^ ber

burdt) bie 6onfuln an i!^n ergangenen 5lufforberung. S)er 5?aifer lie§

bie§ SlEeS in feinem ^Jlamen burd§ ßonrab oon S5aE^aufen om
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12. S)ecember 1176 auf bie ßüangelien U^ä^tobxen; am folgenben %a%e

ifeiftete im Flomen be§ ©r^bijc^ofö ^p^itipp Don Äöln unb bc§ ^an^Ux^

(Sottfrieb ein gettjij|et .^etmann öon Dgia ben|et6en ©c^tour, unb

SBurggrof ^ontab öon ^üxnhexq, ©taf |)einri(^ üon jDiej, ber 9fteic^§=

f(^enf Äonrab ßoI6, ber ©rof ^Jr^oi^ßTitiuS öon ^ollanb, tt)ie ^onrab

t)on ^QÜ^aufen beeibigten eö nod^ überbie§ für i^re eigene 5perfon.

SBenn fi(^ ber 5?Qijer Qud§ ^erbeigelQfjen ^otte ber 6tabt jebc

©etüä^r für i^re «Sic^er^eit gu geben, fo luiberfe^te er ftd^ boc^ f)axt=

näcfig i^rer toeiter get)enben f^orberung, bo§ gange ©ebiet öon ©uaftatta

unb ßu^gara gtt)if(^en bem ^o unb ber 5[Rünbung beS Oglio i^r gu

überliefern. S)ieö ©ebiet tjaiit einft jum ^ouSbeft^ ber ©räfin ^ot^ilbe

gel^ört unb toor nad) i^rem 2obe öon bem ^lofter ©. 6ifto gu ^iacenga

unb ben ßommunen öon ^arma unb ßremona umflritten getoefen,

h)ä§renb gugleic^ bie 5ln)prü(^e be§ 9^eid)g fefige^olten töaren. S)urd^

einen SSergleic^ mit bem ßlofler ©. Sifto i)aik fid^ (Sremona ein 2)rittel

biefe§ ©ebicteg gu fi^ern gefud^t, unb ber ^aifer '^atte bereits im Sfuli

biefe§ ^a^reS ben SBefi^ biefeä 2)rittelg ben ßremonefen beftätigt. Se^t

öerlangten fie ftürmifc^ ben gongen 25efi^ unb liefen e§ babei fogar an

S)ro!§ungen nic^t fet)Ien, bie nad^ einer fpäteren SBe^auptung beö ^laiferö

ftc^ felbft gegen fein Seben gerichtet ^aben foUen. 2)ie dürften riet^en

i^m 3ur 5^a(^giebig!eit , bot^ liefe er fic^ ni(^t betöegen bie öerlangte

6c^en!ung§ur!unbc ber ©tabt auSgufteKen ; nur baö SSerfprec^en er=

preßte man öon i^m, ba^ er, toenn bie (Sremonefen, tt)ie fie ba§ eiblid^

gufagten, gum 6(^u^e $Paöiai bie 9)lailänber ernftlid^ befriegen unb bie

SSrüdfe bei ^acenga gerftören mürben, il^rem 2ßunf(^e nac^fommen

töoEe. jDie (Sremonefen führten, toaö fie öerl^eifeen l^atten, nid^t auä,

festen fi(^ aber bod^ o^ne ^rmäd^tigung be» ^oiferS in ben SSefi^ öon

Suggara unb ©uaftaüa.

@o fe^r ben .^aifer baä eigennü^ige SSerfa^ren ßremonoS öerle^te,

in l^ol^em 5!Jlofee ertoünfd^t öjar \i)m boc§, ba§ bie ©tobt fic^ enblid^

offen öom S5unbe loigefagt l^atte. (Sin un'^eilbarer SSruct) trar boburc^

in bemfelben erfolgt, ber nod) baburc^ ertreitert mürbe, ba'^ Slortona

alöbalb ßremonaS SSeifpiel folgte unb ööHig öom 25unbe au§f^ieb.

S)ie Sombarben geriet^en über ben W)]aU ber beiben ©täbte in ben

l^öc^ften Soxn unb fd)alten bie SBürger berfelben feige SSerrät^er; fie

führten ben ©runb be§ 2lbfallö auf bie ^uQ^fiäubniffe 2lleranber§ an
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ben Reifer gutüd, totlä)t bie ©täbte Betüogen "Ratten fid^ üothieg

SSort!§eilc Bei biejem ^u fidlem.

S)er ^atjer fe^tc t)on ßtemona feinen 2ßeg, tt)ie e§ f(i)eint7 Oi^ne

oHc SSe'^inberungen fott. Sn ber ©egenb öon 50^obeno traf er mit

ben :pä^)ftlid)en Segoten, ben ©otbinäten ^ubalb unb ülainer, äufammen.

©te fanben bie befte ^lufna'^nte beim ßaifet, ber fiä) fel^r friebfertig

geigte unb bereit erhärte bie öerl^ei^enen ©icfierl^eiten in feinem 5^lQmen

befd^mören gu loffen. Sn ©egentüort öieler SSif(^öfe unb f^ürften be=

eibigte bann im ^Romen be§ ^aiferS ^onrob, ber ©o^n be§ 3Jlar!grafen

2Bil!§eIm öon 5!Jiontferrat , nid§t nur, ha^ ber ^apft unb fein ©efolge

auf ber ^in= unb ^erreife üolle ©ic^erl^eit genießen foEten, fonbern

bo^ er Men, bie megen ber f^riebenSüer'^anblungen fid§ gum 5pQ:pfte

ober beffen 33egleitern ober an ben foiferlic^en .^of begeben toürben,

bie gleiche ©ic^er^eit getoö^rleifte. 3ur 35efräftigung biefer ^uföQcn

lie§ fic ber ^aifer aud§ öon oEen ontoefenben beutf^en dürften be=

fc^toören.

Sm Sager be§ .^aiferS trafen balb aud^ ©efanbte be§ Sombarben=

bunbeS ein. 5!Jlan l^otte eingefe^en, bo§ e§ nad§ ben ^uQeftänbniffen

be§ ^apfteö unmöglid^ fei, fic^ ben f^riebenSüer'^anblungen ööüig gu

entgie'^en, aber man tooüte um feinen $Preig barin mißigen, ba^ in bcm

feinblic^ gefinnten ülaöenna, mo'^in ba§ !aiferlid§e ©oncil berufen tüax,

äugleid§ über ben ^rieben üer^anbelt merbe; bie Somborben Verlangten

Dielmel^r, bo^ bie t^riebenSüer^anblungen in S5oIogna abgu^alten feien.

S)er ßaifer geigte fic^ nad^giebiger , al§ fid§ ertoarten Iie§; unter ber

SSermittelung ber (Sarbinäle üerftänbigte man fid^ bal^in, bofe fid§ ber

^apft nad§ SBoIogna, ber ^aifer nod£) i^mola begeben unb in SSoIogna

bie SSerl^anblungen beginnen foEten. 2)ie ©efanbten ber Sombarben er=

üärten fid^ unter biefen Umftänben bereit in bie SSer^anblungen ein3u=

treten unb boten, gleid§ bem ^aifer, eitlen, bie fxä) in ©ad^en be§

f5:tieben§ gum ^apfte ober an ben faiferlid^en §of begeben ttJÜrben,

eiblid^ jebe ©etoäl^r für bie ©id^er^eit il^rer $Perfon ; auf einer S5unbe§=

berfammlung gu ^ßiacenga n)urbe balb barauf biefe§ eiblid^e 35erfpTec£)en

erneuert, ©o trat gh)ifd§en bem 5?aifer unb bem 35unbe SQßaffenrul^e

ein; oüe ©ebanlen loanbten fid§ bem f^riebenSloerfe gu.

5llg ber ^atriard§ Ubalrid^, ber auf feiner Eeife gum 6onciI

biö'^er burd^ bie x^m Don ben üledoren be§ 33unbe§ bereiteten ^inberniffc

in SSenebig gurürfge!§olten toar, t)on bem Eintreffen ber ßarbinallegaten
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gu ^ohena l^örte, erft^ien e§ i^m bttngenb, an btefe S5oten unb Sriefe

ju fenben, um fiä) öon i^neit S}erl§Qltung§ma§TegeIn ju ei'^olen. 2)ie

©otbinöle onttüorteten t!§m, bofe nac§ ben etblid^en SJerfprcc^ungen,

tüelc^e öon ©eiten beö .ßoifer^ unb ber Sombatben gegeben feien, er

fic^ fieser gum ßoifer begeben !önne, fteßten il^m aber an'^eim gu er=

tüägen, ob e§ nid^t bejfer fei, tcenn er ^ubor ben ^papft begrüßte, beffen

'3(n!unft in noi^er ^uSfid^t fte^e. S5on feinen ^urüdfel^renben SSoten

erfuhr ^ugleic^ Ubalric^, bQ§ über Ort unb ^di be§ ßondlö bie

SSeftimmungen geänbert feien. (5r fd^idfte be§!§alb fogleic^ neue SSoten

an ben Äoifer unb bie ßarbinäle ah, um ?lu§Iunft über bie S5eftim=

mungen ^u erholten ; er ertnarlete, bafe biefe SSoten big gum 2. fjebruar

jurücfle^ren Würben.

Seiber befi^en toir nid^t bie bem ^^atriard^cn ertl^eilten 3lnth)ort§=

fd^reiben, bie naivere ^luffc^tüffe über bie 3Ser'§anblungen be§ ßaifer§

mit ben ßarbinölen über ba§ ßoncil- enf^alten ^oben muffen. S)a§

folc^e SSer'^anblungen in 5Jiobeno ftattgefunben ^aben, unterliegt feinem

^toeifel. S)er ßaifer l^otte biSl^er ba§ üon i^m berufene ßoncil in

enge SSerbinbung mit ber .^erftellung be§ Äiri^enfriebeng gefegt unb

fogor bie ©egentuart ber beiben ^^äpftc auf bem ßondl in 5luifid^t

geftellt, aber bie 6arbinale !onnten i^n barüber nid^t im Unüaren

laffen, ha^ Sllejanber auf einem öom 5?aifer berufenen ßoncil nid^t er=

fd^einen, aud^ bie SSered^tigung beffelben niemals aner!ennen würbe.

6o entfd^loB fid^ ber ßaifer, ha^ ßoncil nid^t fomol^t ^u öerlegen ober

gu öertagen, fonbern e§ gang aufzugeben, i^n Weld^er So^^ i>iß^ 9^=

fd^el^en, miffen Wir nic^t, aber fidler ifi, bafe öon bem oftmals

angefügten ßoncil öon Siaöenna fortan nid^t me'^r bie 9lebe War. S)er

flaifer nal^m öon bemfelben o^ne 3tt>cifel ^Ibftanb, um bie f5rieben^=

öeri§anblungen mit ^Uejanber nid^t gu gefä^rben.

Sangere 3eit ^atte ber .ßaifer in 5Jiobena uerWeilt, ha^ 2öei^nad^t§=

feft, wie e§ fdCieint, bort mit bem 5[Rarfgrafcn oon 3Jlontferrat gefeiert

unb bi§ über bie '^Qliite be§ i^anuarö 1177 l§inau§ feinen 5lufenthalt

au§gebe!^nt. ^aä^hem bie wid^tigen SSer'^anblungen, Welche burd^ feine

DZac§giebig!eit neue SSürgfc^aften für ha^ fJriebenSWer! boten, ah=

gefd^Ioffen waren, fe^te er ben 2Beg nad^ ^'laöenna fort. 9lm

22. i^anuar War er gu 3Jlorbano, Wo er ber na!§e belegenen 6tabt

Smola i!§re frül^eren ^Privilegien beftätigte; Wenige 2;age fpäter mu§

er in 3taöenna eingetroffen fein. 25on l^ier au§ fprad^ er bem
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^atrtotc^en Ubattt(^ brieflich jetnen SBunfc^ au§, i^n mögtic§ft Mb
on feinem §D[e gu feigen. S)en S5rief foüte irabifc^of Söic^mottn über=

bringen unb nocf) pcrfönttd^ ben Söunfc^ be§ ^atfer§ befürtüorten.

äöid^mann mad^te fic§ auf ben 2Beg nac^ 35encbtg, tuurbe ober burd^

ftütmifc^e ©ee an ber Ueberfoiitt ge'^inbett unb feierte balb naä)

Sftaöenna jurüd. 2)en SSrief be§ ^aiferS liefe et auf anbete Söeife bem

$Pattiatc£)en übetmitteln unb legte i^m ?in%kiä) bo§ ä(nfud§en be§

^aifetö btiefti(^ an ha^ ^et^, tüie et eä guöot münbli(^ gu t^un be=

obfid^tigt "^otte. @t f(i)tieb, bafe bet ^oijer übet Ubaltid^ö 2)ienft=

h)ittig!eit tjoc^etfteut gettjefen fei unb btingenb tt)ünf(^e mit if)m übet

ben Äitdjenftieben p fpted^en; bet ^pattiatc^ möge beg'^alb eine

3ufammen!unft mit bem ^aifet in bet 5lä^e öon üiaüenna etmöglic^en.

3uglei(^ f^jtac^ 2ßid)mann bte 3wöet[ic^t au§, bafe bet ^tiebe mit bet

ßit(^e fo gefidiett fei, ba§ an feinem böHigcn 5(bfd§lufe nid^t mel^t

gegmeifelt tretben !5nne. ^n bet 2^at glaubte fic^ Ubaltid^ bem

2öunf(^e be§ ^aifetö nic^t länget entäie!E)en ju !önnen. 3lm 24. fjfebtuat

befanb et fidC) am !aifetlic^cn ^ofe, bet fid^ bamal§ auf bet SSutg

ßanbelata unmeit t)on $Pefato befanb*).

Sin gtofeeS ©efolge üon geiftlicJien unb toeltlid^en |)etren toat

beim ^aifet, unb in ©egenmatt biefet fetten fanb eine ben!tt)ütbige

^anblung ftatt. 25ot menigen SBoc^en mat ^et^og §eintic^ t)on

£)eftetteic^, bet Ol^eim bc§ ^aifetö, au§ bem Seben gefd^ieben, unb fein

älteftet ©o^n, Seopolb V., nod^ ein Sfüngling, beeilte fic^, obmo'^I et

fcl)on bei Seb^eiten be§ SSatetö ju Olegen§butg mit Ceftetteid^ belehnt

mat, mit feinem ©d^maget ^et^og ^etmann t)on 5?ätnt^en ben !aifet=

Iicl)en ^of auf^ufud^en, um fic^ bie SSele'^nung mit bem nun etetbten

§etäogtl)ume etneuetn ^u laffen. ^et^og^einticl), bet Se^tc öon ben

©ö:§nen bet folifd^en 5lgne§, ^otte lange S^\t eine fe^t !f|etöottogenbe

©teEung im beutfd^en 9teid^e eingenommen, .^atte et auc^ ha^ baitifc^e

^et^ogt^um, tüdä)z^ et bet ©unft feine§ |)albbtubet§ ^önig ^ontab§ III.

öetbanlte, nic^t auf bie 2)auet bet)aupten lönnen, fo tcat c§ il^m boc^

gelungen, bet fd)on feit Salir^unbettcn in feinet gamitie etblidl)en

öftetteid)if(^en ^IJlatlgtaffc^aft bie 6elbftänbig!eit eine§ §etaogt^um§

unb bie 5lu§[tattung beffelben mit gang befonbeten ^tiöilegien ju

*) 9lDd) am 16. «Dlara toax Ubaltic^ ju ©Dccorano (bei ^ano) im ©efolgc be§

ÄaifetS, gteid^ barauf fef)rte er na^ S3enebig jutüd.
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getüinnen. ®ie lc|te 3^it fetneS Se6en§ toor eine jel^t jc^njere für t'^n

unb [ein Sonb gett)eien. ^m Slugufl bei ^al^red 1176 loaren ^et^og

©oBeflott) bon SSöl^men unb ^erjog Äonrab=£)tto öon ^naim mit

einem grofeen ^eete, in melct)em ftd§ quc^ ^olen, Oiuffen, Ungarn unb

Soc^fen befanben, in Defterreid§ eingebrochen unb !§atten alleä Sonb

Bis ^ur 2)onau unb 5[Jiarc^ öerUJÜftet, felbft bie Stixdim tüurben nic^t

öerfc^ont *). :Qxoax l^otten nac^ bem Ülüdf^uge beS §eere§ Seopolb unb

.^einric^, bie 6ö!^ne be§ ^er^ogS, ©leic^eg mit ©leid^em gu Vergelten

gejuckt unb einen üer'^eerenben ©treifgug in boS ©eBiet öon 3nöim

unternommen, boci^ l^atten fie bamit nur neue§ Un'^eil Befct)tt)oren.

5lBermQl§ fiel ein Bö^mifc^ = mä^rifc^e§ §eer in Defterreid^ ein, unb

bieömol litten BefonberS bie meftlic^en J^eile be§ ^erjogf^umg bon

ben gefürd^teten ^^einben ; im S)ecemBer mürbe Älofter 3*T3ettI unb feine

Umgebung jel^n S^age long auf boS 6(^Iimmfte bon if)nen '^eimgefuc^t.

2Bä!§renb bicfer trüben 3ßit t^of ^er^og ^einxiä) boS Unglürf, bafe er

am 29. 5RobcmBer burd^ einen ©turg bom $Pferbe einen @(^enfelbrud§

erlitt. 6r foßte ben SSöl^men nit^t me'^r entgegentreten. 5lm 1 3. i^onuar

1177 ftorB er unb mürbe in bem bon i^m Begrünbeten ©c^ottenf[öfter

in Söien BegroBen. ©r mar ber erfte 35aBenBerger, ber in biefer ©tobt

3u mol^nen pflegte unb i§r boburc^ eine größere SSebeutung berlie^.

Sn bem ^er^ogt^ume folgte i^m ein 6o^n, ber bie auf hie Hebung

Cefterreid^§ gerichteten SeftreBungen be§ 23aterg glüiflii^ fortfe^te. 2Bie

fef)r eö bem neuen ^er^og bon Oefterreid^ um bie ©unft feine§ !aifer»

liefen 55etter§ gu t^un mar, geigte nid^t nur bie nad^gefud^te Segnung,

fonbsrn ha^ er nod^ längere Seit in beffen (befolge bermeilte.

S)er ^aifer berblieB Bio jur 3Jlitte be§ 5Jlar3 im ©eBiete bon

^pefaro unb BegaB fic^ bann in bie ©egenb bon fjano. 3Ba§ li^n

Bemog am ©eftabe be§ abriatifc^en 3Jleereö Bi§ in ben Sereid^ ber

5Jlar! ^ncona bamalS ^^in^u^ietien , löfet fid^ au§ ben Cuetten nic^t er=

mittein. SSieUeid^t gefi^a"^ e§, um mit ©rjBifi^of ß^riftian, ber nad§

ber 2Ror! 5tncona ^urücfgefe^rt mar, eine 3ufotnmen!unft gu !§aBen.

3.^or lEem Beburfte gemiB ber ßaifer ber SSerfiönbigung mit biefem

^irc^enfürften, ber f^on bisher eine fo iric^tige Stoße Bei ben t5rrieben§=

ber^anbtungen gefpielt l^atte unb bem eine nid^t minber mid^tige nod§

•=) SSergl. @. 784. ^eräog ßonrab = Ctto tt»or mit ber beutfd^en -^eilifa, einer

2:oc^ter bei jüngeren ^ßfalägrafen Otto bon SBittelSbad^, bermä'^It.
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äugeboc^t tüor; h)tr triffen auä), ha% ^x^h\\dio\ Gl^riftian am 22. TOrj

am ^ofe be§ ^atferä ^u ßoccoxono mar. 35ieIIei(^t moltte ber ^oifcr

auä) bem ^papfte entgegenge!^en , beffen 3ln!unft er bon Zaa, ^u Siog

ermaxtete, o{)ne ba§ befonnt mar, mo berfelbe ^u lanben 6ea6fic§tigte.

S)ie ^IBreife be§ ^apfte§ ^aik ftd§ ungemö'^nlii^ lange üer^ögert,

gum %i)^ii too^ metl er abmartete, ba^ ber ^atfer bie t)erjprod§enen

SBürgfc^aften für bie Stci^er'^eit ber üleife gab, bann metl bie flotte

noc^ mdi)t fertig gefieöt mar, auf melc^er tl§n unb bie ßarbinäle ber

ÄiJnig öon 6tcilien überfe^en laffen mottle. 5^ac§bem ber ^apfl enblid§

im 3lnfange be§ SfonuarS bon SSeneöent aufgebrod^en, ging er tangfom

über 2;rDJa unb f^oggia naä) 6iponto, mo er bi§ gegen 6nbe be§

3!Jlonat§ öermeilte. 2)o mefirere ßarbinäte bie ©eefal^rt fürd^teten,

fanbte ber ^apft fie auf bem Sonbmege mit i^ren ^ferbcn unb benen

ber anberen ßarbinäte öorauS; e§ maren ber S5ifc§of 2öiti§elm Don

^Porto, ber ßarbinalbiofon .^t)acintl§ bon ber ^ird^e ber ^eiligen 9!Jlarta

in 6D§mebin unb öier anbere ©arbinäle. (Sr^bifc^of ß^riftian gab i'^nen

büxd) bie 5Rar! ?Incona fic^ereS unb e!§renbottcö ©eleit, unb fo gelongten

fie ol§ne ®efä!§rbe jum ^aifer nad^ Üiabenna, mo fie eine freunblid^e

5lufna]^me fanben. 6ie fünbigten bie balbige Sln!unft be§ ^apfte§ an,

aber bicfe fottte nod§ eine neue S5er^ögerung erleiben.

©er ^Papft !^atte fid^ im 5lnfange beg i^ibxüax^ , nac^bem er

ba§ .^eiligtl^um auf bem ^Ronte ©organo befud^t, nad§ bem .^afen oon

Siefti begeben, mo er fieben ©aleeren fanb, meldte ber Äönig üon

©icilien il^m gu ©ebote geftettt t)atte; ou(^ ber (Sr^bifd^of ^omualb

oon ©aterno unb ber ©raf Üloger Oon ?lnbria, einer ber ^öd)ften

Söürbenträger be§ ficitifd^en äteic^S, fd^loffen fid^ i§m ^ier an, um i^n

bei ben fJriebenSüer'^anblungen ju unterftü^en unb bie ^a^e beg i?önig8

hd ben SSer'^anblungen ^u fül^ren. S)ie fofortige (Sinfd^iffung mad§te

ftürmifd^e SBitterung unmöglid^, unb oier Söod^en lang blieb bag 9Jleer

fo unrul^ig, ha^ mon fic^ nid^t auf baffelbe magen !onnte. §ier ^u

SBiefti erful^r ber ^apft erft ben 5lbfatt ©remonaS unb STortonag Dom

Sombarbenbunbe. 3)ie ^aä)xiä)t üerfe^te il)n in gro^e SSeftür^ung, ho^

glaubte er im SSertrauen auf bie 3uberläffig!eit ber anberen S3unbe§=

glieber feine 9fieife))läne feff^alten ju fotten.

5lm jtage bor 5lfd^ermittmod§ (9. ^äx^) fd^ien ftd§ enblid^ bie

6ee gu beru'^igen; bom 6üben tier !am ein günftiger Söinb^ug, xmb

man meinte bie Ueberfal^rt magen ^u bürfen. S)er ^apft erl^ob fid^
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um 5[JlittemQc^t ^örte in erjler ^rü'^e bie 9[J?effe unb na^m bie ?lfd^c;

bann beftiegen er unb bie i^n begleitenben ßarbinäle — e§ toorcn

SSifd^of 3Jlanfreb öon ^alefirina, bie (Jarbinolprieflet ,3^o]§Qnne§ t)om

2;ttel ber ^eiligen 3lnaftafia unb SSojo üom 2^itel ber l^eiligen ^ßubentiana

unb bie 6arbinaIbiQ!onen ßintl^iug tion ber ßird§e be§ l^etligen 5lbriQnu§

unb ^ugo öon ber .ßirc^e be§ ^eiligen ©ufiad^iuä — in Befier »Stimmung

bie ©(^iffe. 3)ie S^^ berfelben toax ingtoifd^en bermel^rt toorben.

Julian ging mit elf ©aleeren unb jmei Safifd^iffen in ©ee; auf ben

Sedieren 6efanben fic^ and) bie toeifeen 3flter be§ ^Qpfie§. SSii gegen

2Jiittog ging bie x^afjxt gtüiltc^ öon ©totten; man freute f\ä) be^

51nbli(f§ ber flolgen fjtotte, bie mit öoüen ©egeln ha^ ^eex burc^=

furcj^te. 5l6er plö^lii^ er^ob f\ä) toiebct ein heftiger 5lorbh)inb unb

ba§ Tleex fd^lug t^urml^o^e SöeKen. 5lIIeg geriet]^ auf ben 6d§iffen

in ?}urd^t; ber ^opft felbft Uiar niä^i o^ne SSeforgni^. Gnblid^ !om

bie S^nfcl ^ßelagofa in ©id^t, meldte bie ^Ue^r^a'^I ber ©d^iffe burd^

angeftrengte§ ülubern beim 5Inbrud^ ber ?lad^t erreichte; nur eine

©aleere unb bie beiben Saftfd^iffe toaxen bei bem mibrigen Söinbe nid^t

nad§ge!ommen unb Ratten ben 3flücEn)eg nad^ 35iefli eingefd^Iogen. Der

^Papft unb bie ßarbinole fliegen 3U ^elagofa an hasi Sanb; ermübet

bur^ ba§ i^a^en unb bie fc^limmc Sa^rt, fidrften fie fid^ burd§ ein

Tlat)l unb begaben fid§ ^ur ^u^e. 5^ic^t lange follten fie ftd^ berfelben

erfreuen. Unermartet l§atte fid§ in ber 5lad^t mieber ber ©übtoinb er=

l^oben, unb bie Schiffer tuollten fogleid^ bie ©unft beffelben benu^en.

5[Jlan mad^te bie ©c§iffe in 6ile fertig, mecEte ben ^opft unb bie

ßarbinäle, unb ging im 2)un!el toieber in ©ee. S)ie fd^neüere ©aleete

beg ^papfte» ful^r mit einer großen Sendete öoran, hie anberen folgten,

unb ttjeber in ber 5^ad^t noc^ am folgenben S^age (10. TOrg) l^atte

man neue ©efa^ren gu befielen, ©egen 3Jlittag gelangte man glüc!lid§

nad§ ber Snfel Siffö/ ön ber man lanbete; ^ier hjurbe 50^effe gel^alten

unb ein fröf|lid^e§ 3Jla!^l eingenommen.

?ll§ ber ^papft bie ©eereife angetreten l^atte, njar e§ mo^I fd^on

feine ^Ibftd^t getoefen, in S5enebig ^u lanben. i^ebenfaHS fa§te er je^t

biefe ©tabt al§ ^if't i^ ^o§ 5luge, unb bie 0teife bal^in bot feine er=

l^eblic^en ©d§tt)ierig!eiten mel^r. S)ie fjlotte fu^r öon Siffa au§ an hen

anberen unfein ber balmattnif^en ^fte tneiter unb gelangte am

ndd§ften ©onntag (13. ^Jiär^) noc§ öor ©onnenoufgang nad§ ber

©tabt Soxa auf bem geftlanbe t)on S)almatien, meld^eS bamols ^um
Stefelbre^t, Jiatferieit. Y. 52
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ungartf(^en 9leic§e ge!§ötte. ®q bte 6tabt nod^ nie Don einem ^opfle

Betreten tüat, l^etrfc^te gro^e ^^teube über 5llejanber§ 5ln!unft. ^lllc

ßintüo^ner eilten jubelnb i^m entgegen; man Bereitete ^u feinem ßin=

juge einen hjeifeen ^^^er unb geleitete i'§n unter §^mncn in flomifc^er

©prad^e mitten burc§ bie 6tat)t ^u bem S)ome ber l^eiligen ^(naftafia.

S5ier S^oge Blieb ^llejonber in ^axa, bann je^te er bie 9leife unter

günftigem 2Binbe fort. S)ie ^^lotte fu^r an ben Snfeln längö ber

froQtijd^en ^üfte, bann an ben ©eeftäbten 3ftrien§ entlang unb gelangte

am 23. Wlx^ glüdElid^ gum Stbo, jener langgeftrecEten Snjel, meldte

bie Sagunen S5enebig§ bon bem 5[Jleere fd^eibet. 55ei bem auf bem

Sibo Belegenen ßlofter bc§ l^eiligen 5^icDlau§ ftieg ber ^ßapft mit ben

ßarbinälen an ba§ Sanb unb mürbe tjon ben ©ö!§nen be§ SDogen unb

anberen üornel^men S5enetianem e'^renüoll empfangen. 6r t)erBlieB in

bem ^lofter bie ^Jlad^t, um am anberen Stage feinen (Sin^ug in SSenebig

3U 'galten.

%ud) für bie SSenetianer mar bie 5lntunft cine§ ^apfteS ein neue§,

uner'^örteS ßreignife, unb fie rüfteten ftd§ baffelBe mit aUem ©lan^e

gu feiern. 5lm 9Jlorgen be§ 24. ^ax^ erfc^ienen ber S)oge mit aßen

©ro^cn ber 6tabt, ber nod^ SSenebig jurütfgefel^rte ^atriarc^ Ubatrid§

bon ^Iquileja, bie gefammte @eiftUd)!eit ber ©tabt, an i^rer @pi|e

^cinri(^ S)anbolo, ber ^atriarcEi Don ©rabo, auf reic^gefd^müdften

©aleeren unb ©onbeln am Sibo, Bezeugten bem ^apfte i!^re 61§rfurd§t

unb luben it)n ein i'^re 6tabt ^u Betreten. S)er ^ßapft Beftieg bie ©alccrc

beä S)Dgen, mo ber 2)oge ^u feiner Sted^ten, ber 5)}atriard^ t)on ©rabo ^u

feiner Sinlen ^la| no^m; ber ©alecre be§ S)Dgen folgten bie anberen

<Sd§iffe in meitau§gebe!§ntem 3"ge- 5^ad§bem man in ber ^ix^t be§

jDogenpalafteS gelanbet, mürbe ber ^apft in feierlicher ^Proceffion noc^

6. 5[Jiarco geleitet, mo eine unerme§lid§e 5[Jlenge feiner liarrte. 51id§t

nur ha^ ganje ©c^iff be§ S)ome§, fonbern aud§ bie oBeren 3?äume

beffelBen unb ber meite Pa^ bor ber ^ird^e maren mit 3Jlenfd§en erfüllt.

S)er ^-Papft fprad§ ein ©eBet unb fegnete bie 3!Jlenge, bann Beftieg er

mieber bie ©oleere be§ 2)Dgcn unb ful^r mit biefem nac§ bem 5ßalaft

be§ ^atriard^en bon ©rabo, ber om großen ^anal in ber 9lä]§e ber

.^ird^e beg !£|eiligen ©ilbefter Belegen mar*) unb mo er für bie gan^e

Souer feiuc§ Slufenf^alteg in 3Senebig Söol^nung nal^m.

*) 3)ie SBo^nuns beS ^ßatriard^en tourbe fpäter berlegt. S)er ^J^alojao 5ßatriarcQle

liegt ie^t unmittritior neben ©. 3Jlarco.
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^m folgenb€n %a^t — e§ toax boB ?$cjl bcr S5er!ünbtgung

Waxxä (25. ^äx^) — begab ber ^ßapft ftc^ mit ben ßarbtnälen auf

ben Söunfc^ be§ 2)ogen unb ber tjenetianifd^en ©roBen trieber nad§

6. 5[llaTct) unb ^telt bort ba^ ^od^amt. (Sbenfo am Sonntag Sätare

(3. 3lpril), ttJD er biz golbenc fRofe, bk er fonfl an btefem %a%e

Äaifem ober 5?ön{gen ^u öertetl^en pflegte, bem S)ogen übergob. ^n=

gtoifd^en flrömten auc^ au§ ber Umgcgenb ötele SBtfc^öfe unb ©eifilic^c

nadj ber Biaht, um i'^m gu ^ulbigen. S)er ^apfl fonnte mit ber

Slufnal^me, tteld^e er in 2?enebig gefunbcn, öollauf aufrieben fein; er

]aii, ba§ bie ©eneigf^eit , tueld^e i!§m öon Einfang be§ ©d^i§ma§ an

bk 3lepubltf ge^^eigt ^atte, nod^ beftanb.

S)er ^aifer ^atte inbejfen t)on ber ^lid^tung, meiere bie 0leife beS

5Papfte§ genommen, ^enntni§ er'^alten unb bcS'^alb ben Ülücfmeg bon

ben ©renjgebieten ber 5!Jlar! 3lncona nod§ Staöenno angetreten. 5llg er

naö^ ßcfena fam, erful^r er bie 5Infunft ^Ilejanberö gu Senebig unb

fanbte fogIeid§ ben Srgbtfc^of 2Gßi(5^mann, ben (Srmdl^lten ^onrab bon

2öorm§ unb feinen ^rctonotar SBortmin an ben 5Popft, um i'^m

melben gu taffen, ba^ er bie gu ^Inagni gemod^ten S5erfpre(^ungen mit

f^reuben erfüllen njerbe, ba^ aber ^Bologna nic^t für bie j^eben8=

ber'^onblungen geeignet erfc^eine; benn biefer Ort fei feinen ^^ürflcH

tierböc^tig, namentlich !onne 6rgbifd§of ©fjriftian, melc^er ber ©tabt

großen ©c^aben gugefügt, fid^ nid)t o^ne ©efa^r bort!§in begeben. S)et

^aifer bradt)te be§l)alb, auf bie 3lbmad^ungen in 5lnagni gurüdfgreifenb,

abermals ütabenna ober SSenebig für ben ^i^ebenScongreB in SSorfd^Iag.

S)er ^apft fonnte, no^bem unter ber SSermittelung feiner Segaten bie

fiombarben mit bem ^aifer über S5otogna einig getoorben l^aren, auf

eigene §anb feine 2lenberung treffen, erfidrte ftd§ jebod^ gur ^^örberung

be§ griebenSmerfeS bereit fofort nac§ f^errora gu ge]§en, um ftd^ bort

mit ben ßombarben über einen aKen 2;^eilen genel^men (Songre^ort gu

terfiänbigen. 6d^on am 10. 3lpril Ujollte er in f^errara fein unb er=

lie^ unöergüglid^ 6d^reiben an bie SBifd^öfe unb fRectoren ber Sombarbei,

toie on bie noc^ in S^latienna befinbtid^en Garbinäle mit ber Slufforberung

fi(^ bort red^tgeitig eingufinben; ouc^ ben ^aifer erfud^te er bortl^in

©efanbte gu fd^idEen.

3lm 9. ?lpril berliefe ber ^apfl mit ben i!§n begleitenben ©arbinaten

SSenebig; eine ftattlid^e i^loüe führte i^n über ba§ 5Jleer nad^ Sorebo,

tOD er bu ^aö^t berblicb. 5[Ran fu'^r bann in bit ^Pomünbungen ein

52*
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unb gelangte glücElid^ otn folgenben %a%t nod^ ^^ertaro. 6§ war

Sonntag unb eine ungehJöl^nHc^ gto^e 5!)lenfd§enmcnge ^atte ft{^ wegen

be§ 9[Jiax!te§ in ber ©tabt berjammelt; fo toutbe bem ^apfte au^

^iet ein feftlicf)er Empfang Bereitet. 5lnt näd^ften Sage erjc^ienen bic

ßrjbifd^öfe üon ^Jloilanb unb Sftaüenna mit i^ren ©ufftaganen , bie

0lectoten beö SomBorbenBunbeä mit üielen ßonfuln unb ^obeftäg, auc^

meistere 53lat!grafen unb ©xafen, bie ^u ben SomBarben l^ielten; fte alle

Begtü§ten el^tfuxc^tSüott ben 5ßapft. ^ex 5ßatriaxd§ üon Stquileja unb

bie ftcilifc^en ©efanbten toaxen mit il^m Don S}enebig ge!ommen.

©Ieic§ naä) i^xex 3ln!unft exüäxte bex ^apft ben um il§n t)ex=

fammelten SomBaxben, au§ tueld^en ©xünben ex txo^ jeineä ?Utex§ ft(^

mit ben ©axbinälen ben ©efal^xen unb 3[Jiü^|elig!eiten bex 9flei|e untex=

äogen l§aBe: be§ ßaifex§ ©efinnung l^aBe ftd) in fo tounbexBaxex 2Q3eife

t)extt)anbelt, bo§ bexjelBe fid^ felBft jum ^rieben mit bex ^ixd^e exBoten

l^aBe, bod) l^oBe ex, bex ^papft, o^ne feine 33unbe8genofjen, bie SomBaxben

unb ben ßönig öon ©icilien, bie SlnexBietungen be§ ^aifexö nic^t an=

nel^men hjollen unb fei nad^ bex SomBaxbei ge!ommen, um l^iex in

®emeinf(^aft mit feinen fjxeunben üBex ben f^xieben gu tjcx^anbeln. ©ic

Sftebe be§ ^apfteg BeaBftc^tigte offenBax bie SomBaxben füx ben Äaifet

günftig p ftimmen, aBex il^xe 5lnttt)oxt !onnte ilf)m baxüBex feinen

^ttjeifel laffen, ha^ fie nux auf il^nen genel^me SSebingungen l^in in

ben j^xieben toiHigen tooHten. 6ie exüöxten fic^ exfxeut üBex bic ^n=

fünft be§ 5papfte§, toiefen aBex 3ugleid§ baxauf ^in, i>a^ of^m fie Bei

ben S5exluften, meldte fte im Kampfe gegen ha^ 6d^i§ma extitten, ber

5papft üBex bie ^InexBietungen be§ Äaifexg gax nid§t ^ätte bexl^anbeln,

[a fie ni(^t einmal l^öxen foßen; oud^ il^nen l^ätte bex ^aifex öftexä

f^xieben angeBoten, aBex fie l^ötten fold^e 5lntxöge ol^ne SSefeitigung beä

©d§i§ma§ fd^Ied^tl^in aBgelel^nt; im SSexgleid^ 3u ben ©efal^xen unb

9lötl)en be§ ^apfteä ptten fie üiel gxöfeexe extxagen. 6ie mäxen gexn

Bexeit unBefd^abet bex (S^re ;Stalien§ t^xieben mit bem ^aifex äu

fd^lie^en unb feine ©unft, tuenn i^nen i^xe fjxei'^eit tjexbüxgt müxbe,

njiebex^ugehjinnen; aud^ Sollten fte, toaS ex bon 3lttex§ !§ex in S^talien

gu foxbexn ge'^aBt l^aBe, fortan il^m leiften, aBex bie g^ei'^eit, hjeld^e fie

Don i'^xen 35oxfa^xen üBexfommen, loüxben fie nid§t aufgeBen; lieBex

tooEtcn fie el^xentjoll in bex S^ei^eit ftexBen, al§ in ^ned^tfc^aft ein

elenbeS SeBen fxiften. S3efxiebigt geigten fie fid^ baxüBex, bo^ aud^ ber

ßönig tjon ©icilien pm fjxieben§fd§lu§ l^exangegogen fei, ba ex il^nen
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qIö ein gerechter ^^ürft befonnt fei. S)er ^Popfl gob auf bic in folc^cn

SlcuBeruttgen gegen i^n entl^altenen SSothJütfe !etne ^Intttort. Sr cr=

tl^eilte bcn Sombatben feinen 6egen unb entlie§ fie.

S)rei Sage fpäter crfd^ienen fteben fatferlid^e ©efanbte — c§ toaten

hie ßr^bifc^ßfe tjon ^Jlain^, 3Jlagbeburg, ßöln unb %xkx, ber (Smd'EiIte

ßonrab öon 2öotm§, ber langtet ©ottfrieb unb ber 5protonotar

äöorttüin — bor bem "Zapfte, ber fic in ©egentoart ber ßombarben

unb ber ficilifc^en ©efanbten empfing. Sie erllörlen öffentlid^: ber

^aifer fei bereit, Ujie er 5u ^2lnagni burc^ feine S5eüoIImäd^tigten t)er=

fproc{)en ^abe, mit ber 5?ir(^e, bem Könige t)on «Sidlien unb ben

Sombarben fjrieben ^u fci^Iiefeen unb l^obe fic beöoHmäd^tigt bic

f^riebenSbebingungen feft^uftetlen ; ?ltte§, njag fic in ©egenmart beö

5papfie§ ^ur ^örberung be§ ^riebeng abmachen hjürben, merbe ber

^aifer genehmigen. S)er 5ßapfl toax barüber fe^r erfreut, ha% ber

fiaifet nid^t nur ha^ 9lbfommen öon 5lnagni in feinem ganzen Umfange

anerlannt unb bereits bic bort in 5Iu§fid§t genommenen ^^nebenS^-

Vermittler beftimmt l^atte, fonbern aud^ felbfi bic 3lntt)efen'§eit bei ben

S?er^anblungen nidit beanfprud^te, wä^renb bic SBeraf^ungen in ©egcn=

toart bes $papfte§ ftattfinben foüten. 6r begeid^nete foglcic^ nad^

SSeraf^ung mit ben (Sarbinölcn auc^ tjon feiner Seite fleben S5eboE=

mäc^tigte für bic griebenSberl^anblungen : bic SBifc^öfe ^ubatb öon Oftia,

Sßil^clm t)on 5ßorto, 5Jlanfrcb Don ^^aleftrina, bic ßarbinalprieftcr

So^anneS öom 2itel ber ^eiligen 2lnaftafia, 2;!§eobin öom 2itcl ber

l^ciligen S5itoIi§ unb 5petru§ Uom 2:itel ber l^eiligcn ©ufanna unb bcn

6arb{nalbia!on §t)acint'§u§. %uä) bie Somborben »ä^rten fteben

S5et)oIImä(^tigte für bic Sßer'^anblungen : eö tuaren SSifc^of 5)^ilo bon

Surin, 3[JIaiIänber öon ©eburt, SBif^of Söala öon SSergamo, Sifd^of

Slnfelm öon ßomo, ber (Srö^ä^Ite Söil^^elm öon 5lfti unb brei Saicn,

©irarbo ^ifto öon 3Jlai(onb, ber S5eronefer ßonful 6030 unb Sllbcrt

öon ©ambara, ein SBürger öon 35re§cia. 2)iefe Saicn l^atten fc^on

früher nadt) bem Vertrage öon 3JlontebeIIo eine ä^nlic^e 25ertraueng=

fteUung bcileibet*); in bcfonbcrem 5lnfe^en ftanb unter i!^ncn ber

3JlaiIänber ©irarbo ^^ifto.

©0 töar, n)ie c§ bereite ^u 3lnagni öcreinbart h)ar, eine (Jommiffion

öon S5eöo(ImädC)tigten be§ .ßaiferä, be^ ^Popfteö unb ber Sombarben

*) Setgl. ©. 764.
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eingelegt ttjoxben. SSon jeber ©eite tOQxen fteben SSeüollmac^tigte ettoäl^lt

njorben, um ben ^^tieben ^tüifcfien bem ^aifer unb ben Sombaiberi gu

tjeteinboten. SSei ben SSer!£)anbIungen ber SSeboHmäci^tigten joEten nac§

bem Söun^d^e be§ ^Qpfte§ aud) bie Beiben ©efanbten be§ ^öntgS

t)on ©ictiten zugegen fein. 3)a l^icrbutd^ bie ©efdfiäfte ber (Sommiffion

öereinfac^t ^u wetben f(f)ienen, ift unfeteä 2öif|en§ fein ßinjprud) ba=

gegen erl^oBen ttjorben.

(5§ tüar entf(^teben, burc^ tüelc^e 5!Jlännei; ber triebe mit ben

Sombotben t^eteinbott tuerben follte, aber bk eigentli(^ brennenbe ^^toge,

tt)o bk ^tiebenätjetl^anblungen ftattäufinben Ratten, blieb offen. jDte

Sombarben ^^ielten on Jßologna ali an bem einmal öereinbarten Orte

feft, geigten fid^ jebod^ nic^t abgeneigt, ouc§ auf 5)}iocenäa, gerrara ober

^pabua ein^ugei^en, aber bk !aiferli(i)en ©efanbten erllörten ftci) ent=

fct)ieben gegen 23ologna, auc§ bk anberen öon ben Sombarben üDr=

gefd)tagenen Drte luaren il^nen nid^t gene!^m; fie bta(f)ten bagegen

5pot)ia, Sflaüenna unb Sßenebig in S5orf(^lag unb betonten namentlich,

bo§ in S5enebig aüe %iinU in OoHer ©i(^er^eit tüürben üerfe^ren !önnen.

S)ie Sombarben machten ©(^mierigfeiten, inbem fie ben 35enetianern t)or=

toorfen, ba^ fie bunbe§brü(^ig getoefen feien unb öfters ©efanbte be§

^aiferg bei ftc§ aufgenommen ptten. (5§ !am ^u lieftigen ©treitig=

Jciten, fo ba'^ mehrere ^^age lang feine (Einigung gu erreichen tüax.

3lber enblic^ brad^ten bie S^emü'^ungen beä ^popfteS, bem S5enebig

burcfiauS gene^^m toar, eS bal^in, ba% bie Sombarben nad^gaben. ?luf

35eranloffung be§ ^apfteS wußten bie ficilifd)en ©efanbten bie Som»

borben gu ber (5r!lärung gu beftimmen, ba'^ fie il^re SSeboKmäc^tigten

nac^ SSenebig fenben tooüten, toenn i'^nen bie erforberlidjen S3ürgfd)aften

für bereu 6i(^er^eit öon ben SSenetianern gegeben mürben.

2)er ^apft fanbte bann foglei(^ bie 6arbinalbia!onen ^ugo unb

^Rainer mit mehreren S^lectoren ber Sombarben nad^ SSenebig, um bie

3ufid^erung gu erhalten, bo^ er unb %\ie, bk gu ben ?^rieben§=

öer'^anblungen fid^ begeben mürben, o^ne ©eföl^rbung bie €>tabt betreten,

bort üertoeilen unb fie toieber üerlaffen könnten, ba§ bem ^aifer aber

nur mit au§brüd(ic§er Genehmigung be§ 5papfte§ ber 5lufent!^alt im

©ebiet SSenebigg toerbe geftattet merben. tiefer au8brüdlid^e 5lu§fc^luB

bc§ ^aiferS au§ bem SSenetianifc^en mäl^renb ber SSer^anblungen mu§
öon ben ©efanbten beffelben gugeftanben fein ; e§ merben bie Sombarben

barauf gebrungen l§aben, unb auä) bem $Papft unb feinen ßarbinälen



[1177] -^cminniffe bet g'^tebeniber'^anblungen. 823

Bot ber S5ex!el^r mit bem 5?aifer, fo lange biefer noc^ im SBonne ftanb,

nic^t geringe ©d§tDierig!eitcn. ©oBoIb bie ©efanbtfc^aft be§ ^apjtc3

na(^ S5enebig abgegangen mar, öerliefe anä) ©täbifd^of ß^rijtion

gerrata, tro et ftc^ nic^t fieser fül^lte (21. 5t;)TiI); er njirb f\ä) mit

ben anbeten ©efanbten ^unnd^ft nad) Sfiaöenna gum ßaifet begeben

l^aben.

S)a§ Ofterfeft (24. 5lpril) mar na^e. 2)er g^apji feierte e§ mit

bem gon3en ^(eru§, ber i!§n umgab, in ?^errara in feierlici^fter Söeife;

auc^ bie in ber O^eftmod^e bi§ ^ur €ctat)e üblid§en ©otteöbienfte

mürben nocf) bort Oon i!^m abgehalten. 2lm 7. 2Rai feierten bie nad^

S3enebig abgejanbten Garbinäle unb Olectoren, begleitet Oon S5oten bet

Ülepublif, nai^ ^ßi^o^^ö jurütf unb überbrachten bie tierlangten unb tion

^mölf angejel^enen 35enetianern befc^morenen SBürgfcfiaften. 2lm 9. ^ai

tierliefe ber ^apjt mit ben ßarbinälen unb ben lombarbifc^en S3etioII=

möd^tigten ^^errara; er na^m mieber benfelben 2öeg, auf bem er ge»

!ommen mar, unb lanbete am 10. 3Jiai abermals beim .Rtofter beä

l^eiligen Ülicolauö auf bem Sibo. 5lm folgenben 2;age mürbe er tion

bem Sogen, bem Patriarchen tion ©rabo unb einem großen ©efolge

auc^ bieSmal feierlid^ eingeholt, ^uerft nac^ ©. 3Jlarco gefül^rt unb bann

no^ bem ^ataft beg $Pattiar(f)en geleitet. Söenig fpäter merben fic^ bie

faiferlic^en SeooHmäc^tigten in S?enebig eingefteüt l^aben ; auct) für i!^re

©id^er!§eit l^aben ber S5oge unb ba^ 35oI! tion SSenebig unfragli(^ tioHe

SSürgfc^aften gegeben, bie um fo meniger ©d^toierigfeiten finben !onnten,

bo ber jDoge ben '^Ibfcfjlufe be§ ?^rieben§ bringenb münfc^te unb gu

bem ^aifer in freunblic^en SSegie^ungen ftanb.

6o maren enblid^ bie §emmniffe befeitigt, meiere bie ?5riebcnä=

tierl^anblungen bisset tietjögett !§atten. ®§ mat mefentlic^ ha§> S5er=

bienft be§ $Papfle§, menn man f\ä) über bie S5orfrage megen be§ OrteS

tiereinigt l^atte, unb er mochte nac§ feinen biSl^erigen Erfolgen fxäj an^

auf einen glücElid^en ©nbauögang ber SSer^anblungen .^offnung mad^en.

S)enno(^ l^atte er bie fefie Ueber^eugung, bofe man ^um ?5riebenöabfc^(ufe

gelange, bamal» uoäi nid^t gemonnen. ßut^ gutior ^atte er burd^ feinen in

^xantxeiä) tiermeitenben Legaten, ben Sarbinal 5petruö öom ^titel be§ !§eiligen

6]^tt)fogonu§, erfal^ren, ha% bie 5Jleinung tion bem gmifc^en bem 5?aifer

unb bet ßird^e bereite abgef{^toffenen ^rieben atigemein tierbreitet fei unb

beg'^alb Äönig Submig fein ßrftaunen nid§t öer^^el^le, D!§ne aUe i^enntnife

tion bem griebenSfd^Iufe geblieben ^u fein. Sn einem om 30. ?Ipril gu
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^crrara erlajfenen @d§tetben toteS ber Stapft borouf feinen Segatcn an,

bem ^önig ntit^ut^etlcn , ba% er felbft üott (Srftaunen botübet gettefen

fei, toie bet ßaifer überall bo§ @erü(^t tierbreitet l^abe, bo§ er, ber

5ßapft, auf feine SSerufung bie Steife angetreten 'ijobe unb ba^ ber

f^riebe mit ber ^ird^e bereits gefc^Ioffen fei; atterbingS fei über ben=

felben t)ert)anbelt tuorben unb e§ beftänbe bie Hoffnung, ben f^r^^ieben

^cr^ufteöen , boä) fei bieg no(^ feineStoegS fieser. Sßäre ber i^xkhen^=

fd^lufe erfolgt, fo toürbe er bem Röntge, ber fo biele S)ienfte ber ^irc^e

ertüiefen unb ficE) unb fein 9ftei^ il^m unb ben ßarbinälen jur S5er=

fügung gefteHt l§abe, bem f^reunbe unb SSert^eibiger ber ^ird§e, bereite

e§ gemclbet l^aben; audj h)ürbe er bem .Könige, fobalb ber ^i^iebe ge=

fid^ert fei, einge'^enbe ^IJlitf^eilung machen. @d fat)en mit Hoffnung,

ober bod^ nid^t o^ne S5eforgni§ bie SBlicfe aud§ nod^ üieler '^Inberer nad^

S^enebig, njo je^t bie grieben§ber!^anb(ungen eröffnet Ujurben.

15.

©obalb aüe SSeüoEmäd^tigten in SSenebig eingetroffen waren, be=

gönnen bie griebenSöer^anblungen. 2)ie 6i^ungcn tt)urben unter ben

klugen be§ ^opfieS in einer Äa:peIIe be§ 5patriard§enpolafte8 ge'^alten,

unb gur S3efd§leunigung ber 9lrbeit !am man in ber erften 3ett täglid^

gtoeimal gufammen*). ^aä) bem 2ßunfd§e beg ^^opfteg berief^ man

gunäd^ft über bie SSeftimmungen be§ ^mifd^en bem ^oifcr unb ben

Somborben ob^ufi^lie^enben i^xkben^, ha biefe bie meiften <Sd§tüierig=

!eiten ju bieten fd^ienen, bann erft follte über ben ^Jw^en ^^t bem

^Popfte unb bem ßönig üon ©icilien üerl^anbelt werben, too eine

Ieid§tere Einigung möglid§ fd§ien, gumol bei ber engen SSerbinbung beä

^apfteg mit bem Könige SBeiber Saä)t gleid^fom nur eine fd^ien.

*) 2)er 5ßapft toar; nid^t immer, toie bie Sßer'^anblujtgen ergeben, bei ben

©i^ungcn perfönlid^ iMi^tn.
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S5ei bett SSet'^onblungen über ben fjncben mit ben Sombnrben

äcigtc ft(^ foglcic^, ba% ber ^cip\t bie Sd^h){erig!eiten mä)i untcrfc^d^t

l^ottc. dlaä) berfd^iebenen fruchtlosen Erörterungen erüärte 6r3bti(^of

ßl^riftion, ha^ e§ nur bret Söege gebe, ^u einer SSerftänbigung gu

gelangen: hie Somborben foKten fi^ öcrpflic^ten enttueber in S5c5ug

auf bk Sflegalten unb alte jonftigen ©erecJ^tforne beö Äaiferg, bie in

il^ren Rauben feien, fic§ einer rec^tlid)en ©ntfc^eibung gu untcrtrerfcn

ober ben üon ben SSolognefer 9le(j§t§gelel§rten auf bem 9toncaIifc^en

Sage erlaffenen üied^tSfprud^ an^uerfennen unb ^ur SluSfül^rung ^u

bringen ober enblid§ bem ßaifer ba§ ©leic^c gu leiften, tt)a§ i'^re S5or=

fo'^ren einft ^einri^ IV. geleistet l^ättcn.

3luf biefen breifad^en Sorfc^log foE ber ^J^aitänber ©irarbo ^pifto

im ^Jlamen ber Somborben folgenbe ^nttoort gegeben ^oben: ^ehex

t}on \i)mn fei bereit in %Utm, toeä^alb er t)or ©erid^t berufen toürbe,

bem Äaifer aU feinem §errn ju 9lec^t gu fte'^en, ober '§ier ^anble e§

fid^ nid^t um bie S^lec^te Einzelner, fonbem SSieler, ntd§t um bie 'Sitzte

einer 6tabt, fonbem mel^rerer ©täbte, unb e§ müfete i'^nen beö'^alb

bie erforberIi(^e %xi^t gemalert irerben, bomit fte fic^ über hit gegen

fie erhobenen klagen mit einanber eingel^enb berat^en unb fid^ bann

an geeigneter ©teKe unb ju geeigneter 3cit ä"i^ S5eranttt)ortung bor

i^rem gemeinfamen 3li(^ter fteEcn fönnten. SBoö ben gegen fie er=

(offenen ongebliifien ^lec^tsfprud^ ber SSoIognefer 3)octoren beträfe, fo

müßten fie burd^ouS in 3lbrebe fleöen, ha^ er ein 9ted§t§fprud^ fei, bo

er lebiglid^ ol^ ein Joiferlic^er 35efe^I ongefe'^en mcrben lönne, überbie§

feien 3[fiel^rere öon i^nen, unb iVoax o'^ne i'^r SSerfd^uIben , abtüefenb

gett)efen, unb too§ bamols ouSgefproc^en , !önne i^nen nit^t ^um

^flod^t^eit gereid^en, benn nad^ ben ©efe^en fei ein fo erIoffene§ Urti^eil

ol^ne ©eltung. Sßenn mon enblid§ üon i^nen forbere, fie foßtcn

boffelbe teiflen, h)a§ i^re 3Sorfa!§ren ^einrid^ IV. geleiftet ptten, fo

ptten fie gu ertoibern, boB bie Seiftungen an jenen ßoifer toegen ber

Sänge ber 3ßit "ic^t ^^^^ feftgufteKen feien, 9iiemonb fei mel^r om

Seben, ber fic^ beutlid^ ber bamoligen ^uftönbe erinnere. 5lu(^ lönnten

fie in biefem §einrtd§ nic^t i^ren §errn, fonbem nur einen Xljronnen

fe^en, unb bo er an ben ^eiligen be§ .^errn ^onb gelegt, ^^o^ift ^afd§oIi§

am Tutore gefangen genommen*), üiele ^irc^en ^erftört unb Sifc^öfe

*) <Bpxaä) ©itatbo ^i^lo fo, bonn bertoed^jeltc er offenbat ^timiäi IV. mit

^cinrid^ V.
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geblenbet f)a6e, bürfc man qu§ feinem groufamen unb tt)XQnmfc^en

^Regiment ni(^t Folgerungen \üx bte ©egentuatt (^ie'^en. SöoIIe ber

^oifer [tc§ aber mit bem begnügen, tt)Q§ i!^re SSorfo^ren ^etnric^ V.,

J^onrab III., 2dii)ax unb il^m jelbft im ?tnfange feiner S^legierung ge=

leiftet ptten, fo feien fie bereit ifim njißig ba^ ©leid^e ^u leiften.

^Jlocfibem ©irorbo ^ifto bie SSorf(^Iäge ßräbifc^of 6^riftian§ be=

feitigt, trat er mit ber ©rüärung l^erüor, ha% bie Sombarben geneigt

feien auf bie früher im ßremonefer ©rf)ieb§fpruc§ *) feftgefteüten unb

öexbrieften SSeftimmungen ein^uge^en unb auf ©runb berfelben unüer=

brüd^Iic^ mit bem ^aifer im f^rieben ^u leben; jener ©d^iebSfprud^

mürbe ja fc§on ^u feiner Qdi gur 5lu§fü^rung gelangt fein, menn ber

^aifer nid)t üon i^nen bie SoSlöfung öon ber fird^lic^en (Sinl§eit t)er=

langt ^ätte ; man bürfe it)nen boci) je^t beS^alb, meil fie bem ©d§i§ma

bamalS nidjt "Ratten ^uftimmen moEen, !eine befc^merli(^eren f5rieben§=

bebingungen jumutl^en. S)ie faiferli(^en SSeöoHmäd^tigten gingen in ber

jll^at barauf ein, ben 6remonefer ©d^iebSfprud) hd ben meiteren 3Ser*

l^anblungen 3U ©runbe ^u legen, bo(^ moren fie bei ber günftigeren Sage

be§ ^aiferS nid)t metjr gemittt, oHe SSeftimmungen jeneö <Sd)ieb§fpruc§eS

nod^ je^t gelten gu laffen. '^eijxext ?lrti!el beuteten fie gu ©unften

be§ .RaiferS um, anbere moEten fie überhaupt nid^t aner!ennen. 2)ic

Sombarben beriefen fid^ i^nen gegenüber auf ba§> !ßeuQ,ni'^ ber (5remo=

nefen, obtoo^l fie mit biefen bereits in ^^einbfc^aft ftanben, bod^ mürbe

auc^ bamit ^^lic^tä erreicht.

5[Re^rere Sage mürben biefe frud^tlofen S5er'^anbtungen fortgefül^rt,

bis man enblid) überein!am, ben ^apft öon ben miberfpred^enben

f^orberungen beibcr Steile in £enntni§ gu fe^en unb feinen ^aii) ju

Verlangen. S)er ^4^apft er!annte, ba§ hk ^^riebenStier'^anblungen auf

bem betretenen SBege fi^ in ha^ Unabfef)bare l^in^iel^en mürben, ja

töüig 3U fcf)eitern bro'^ten, ma§ i'^n in bie peinli(i)ften SßermidEelungen

gebrad^t l^oben mürbe; er trat be^^alh mit bem 3}orfdt)tage l^eroor,

t)on einem befinitioen Friebengfc^lufe ^mifc^en bem ^aifer unb ben

SomBarben je^t ^bftanb ^u ne'§men unb ftc^ mit einem fec^Sjä^rigen

SßaffenftiUftanb ^u begnügen, ber bann l^offenttid§ fpäter ^u einem

bauernben ^^tieben füfiren merbe. BiiQlßid) eröffnete er ben !aifertid§en

SSeboHmäc^tigten : fein bringenber SBunf(^ fei, ba^ ber ^aifer aud^ mit

*) SSergl. oben ©. 707. 708.
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bem ßönig öon ©iciltcn, toemt nid^t einen bnuemben fji^cben, ]o boä)

einen Söaffenftillftanb ouf minbejienS fünf^eljn i^o^te fc^Iie^c, benn fo

lange ber ßriegg3uftanb mit ©teilten beflänbe, !önne unmöglid^ bet

i^riebe mit ber ßirc^e ^um 5IBfc^Iu§ fommen.

S)ie SSeöoömad^tigten ber Sombarben unb bk ©efonbten be§ ^önig§

t)on ©irilien jc^einen ben S5orjd^Iägen be§ ^Qpfte§ nid^t entgegengetreten

gu fein*), bagegen erregten fie bem ©rjbifc^of ß^riftion unb ben an=

beren faiferlidien ^Ibgeorbneten f^tcerc 33eben!en. Ührf)bem fie ftc^ mit

einanber berat^en, erttiiberte ß^riflian in i!§rem Flamen bem ^Q|)fle:

fie feien üom ^oifer angemiefen iDorben mit ii§m über ben ^^rieben

mit ber ^irc^e, ben Sombarben unb bem ßönig öon ©icilien gu unter=

^onbeln, ba er aber je^t mit ben gang neuen Sorft^Iägen öon SCßaffen=

ftillftänben mit ben Sombarben unb ©icilien ftatt beö %mhen^ f)ert)or=

trete, fönnten fie i^m ^ierouf feine befümmtc ?(nttt)ort geben, et)e fie

nic^t barüber fic^ mit bem 5?aifer felbft befproc^en l^ätten. 2)er ^ap^i

tüor bamit einüerftanben , ba^ fie fic^ gu biefem S^edt gum .ßaifct

begeben moüten.

2)er ^aifer ^atte möl^renb biefer SSer^anblungen ftc^ in Otatjenna

aufgeholten, ^iot^ am 24. 3Jtai öermeilte er bort unb fd^on bamalS

toar (Srgbifctiof ß^riftion toieber an feinem .^ofe erfc^ienen. S5alb

barauf t)erlie§ ber ^aifer ütaöenna. 3lm 31. 9Jiai mar er gu S3oIano,

am 2. Suni in ber na'^e bei SSoIano auf einer toalbigen Snfel be^ ^o

belegenen 3lbtei ©. 3Jiaria bi ^ßompofia, mo einft aud^ Otto III. t)or

feinem ge^eimnifeboHen 35efuc^e in S5enebig öertreilt ]^atte**). ^ier,

'^art an ber ©renge be§ öenetianifd^en @ebiet§, finben mir tl^n öon

einer großen So-'ijl geiftli(^er unb meltlic^er ^^ürften umgeben, unter

bcnen bie 6rgbifc§öfe t)on ^J^aing, flöln, 5J?agbeburg unb 2;rier maren;

^ier mürbe o^ne 3^^^!^^ über bie neuen SSorfc^Iöge beö ^^apfieg 'Siai^

gehalten. S)er Äaifer mar über fie !eineetoeg§ erfreut, fd^eint fogar

barüber erzürnt getoefen gu fein, ba^ feine SSeöoIlmäd^tigten biefelben

*) 2Bir toiffen nid^t, ob bm Sombarben bie SBefitintnung be§ S5ertTag§ öon

Slnagnt befannt toar, ttiona(^ unter Ilmliänbeti Strcitpunfte ^m^äjcn

it)nen unb hem Äaijer burc^ bie SBeöotlntäd^ttgten be§ ßaiferä unb be§

$apflei ol^ne bie ber Sombarben entfd^ieben werben fonnten. kannten fie

biefc SBetümmung, fo tH i^re ^iac^giebigfeit leichter erfldrlic^. SJergl. ober.

©. 798 «rt. 9.

**) SBergt. 58b. I ©. 747.
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nic^t fofort gutücfgetoiefert !§Qtten; benn et foH i^nen borgetoorfen

f^aben, boB fic tne'^r auf ben SSott^cil ber titele qI§ be§ 9leid^e§

SSeboc^t nähmen, ßt fanbte fie naä) SSenebtg äurüdE unb befal^l tl§nen

bcm ^Popfte ^u ctllöten, bQ§ er gern mit t]§m imb ber ^rd^e ^rieben

f(^lte§en, ober ouf SöoffenfttÜftänbe mit bem 5?öntge üon ©teilten unb

ben SomBorben fid§ nic^t einloffen toerbe. 2)iefe 3lnln)Drt be§ ^oiferS

njurbe bem ^o|)fte überbrad^t, ber bomit feine SSorfd^läge aU befeitigt

onfel^en mußte.

Unertnortet erfi^ien jebod§ toenig fpäter ber !oiferIi(^e Äon^Ier

©ottfrieb, ber am §ofe gurücfgeblieben toar, begleitet t)on bem Sifd^of

^ontiuS üon ßtermont unb ?lbt ^ugo bon S5onne§üauj, in SSenebig

mit bem 5luftrage, o'^ne SBiffen 6§riftian§ unb ber anberen 35ebolI=

mädt)tigten bem ^apfte gu eröffnen, boß ber ^aifer au§ Siebe ^um

$Papfte auf bie öorgefd^lagenen SöaffenftiHflänbe einge'^en rterbe, hjenn

bcrfelbc bagegen il^m eine anbere f^rorberung ^ugeftel^e. 2)iefe f^orberung

foüte ober nic^t bem ^o:pfie felbft be!onnt gegeben werben, fonbern nur

3tt)ei t)on i'^m beftimmten ßorbinäten , unb toenn biefe fie il^m gur

Hnno^me em:pfel)len Würben, foHte er fie ol^ne SöeitereS gene!§migen.

S)er ^opft, me'^r al§ je bog 6d§eitern ber fJriebenSorbeiten U^
fürd)tcnb, ging auf ha^ !^öd^fl befremblid§c 3lnfinnen be§ ßoiferg ein

unb beauftragte ben 6arbinalbifc§of ^ubolb üon Oftio unb ben

ßorbinol St^eobin bie !aiferlid§e ^^orberung gu üernel^men. 9ll§ biefe

öon berfelben unterrichtet moren, rieften fte bem ^opfte gur 5lnno^me.

2lber biefer no^m je^t bod^ 5Infianb bie i^m gel^eim getjoltene fjorbe»

rung gu genehmigen ; er fürd^tete eine Xleberliftung bon beutfd^er ©eite.

;^m äöiberfprud^ mit feinem früheren ^uQeftänbniB er!lärte er je^t:

e§ aieme ftd§ nic^t für bie opoftotifd^e 5lutorität, in eine unbe!onnte

gorberung gu tbittigen unb über eine gWeifel^oftc unb ungemiffe ©od^e

eine (Sntfd^eibung ^u treffen ; Wenn mon il^m bk ^^orberung be§ ßaiferS

funbgeben Wolle unb fie für bie ^ird^e nid^t nad§t^eilig fei, fo Werbe

er gern fie erfüllen. ?I(8 ber ^onjler ©ottfrieb bie§ bernol^m, feierte

er, empört über bie ©inne§änberung be§ ^opfte§, fogteid^ äum Äaifer

äurüdt. Wogegen blieben ber 35ifc§of bon ßtermont unb ber 5Ibt

bon SBonneSbouj in 35enebig gurütf unb fud^ten ben 5ßapft wieber

umauftimmen. ?llg i^re SBemü^ungen bergeblid^ blieben, entfd^Ioffen

fie ftd§ enbUc§ notl^gebrungen i:§m bie Iaifcrlid§e Sorberung be!onnt

^u geben.
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8ic betraf baö 3[}^Qt:^iIbifc^e Sanb. S)er i^aijer l^otte Befanntlid^

ben 5lnfprü^en ber tömifi^en .^ird^e gegenüber ba§ S^iec^t beg 3flei(^e§

an biejem Sanbe feftge!^alten unb toar nac^ bem Quxndtieten beä alten

Söelfg felbft in ben S5efi^ beg großen gürftent^um» gelangt. 2Btr

toifjen, boB bei ben SSerl^anblungen ju 2lnagni bereinbott toar, ba§

ha^ ^Jiat^ilbifc^e Sanb bem ^apjle, fo toeit er e§ früher befeffen,

,^urücEgegeben loerbe. S)ie faiferltd^en SSeboürnäd^tigten l^atten bamalg

barin gett)iüigt, unb fo befc^roerlic^ bem ^aifer biefe Seftimmung toar,

!§atte er fie mit ben anberen qIS für il^n üerbinblid^ anerfannt. 6ä

roax i^m ni(^t gu öerargen, toenn er fic^ ie^t, too ber ^ap]i felbft bie

SSafiö ber früheren S5er^anblungen Verliefe, oud^ feinerfeitö ein i^m

ttji(j§tige§ 3u9ßftänbniB au^ ber öeranberten ©ad^Iage gu getüinnen

fud^te ; befrembl{(^er erfd^eint ha^ @e!^eimni§, mit toeld^em er hie 6od^e

fogar feinen eigenen SSeboHmäd^tigten in SSenebig gegenüber um'^üHte,

aber auc^ bie§ mirb erlldrlid^, ha bie ^Ole^r^al^I biefer SSeöoIIraäd^tigten

in 5lnagni ben SSertrag Vereinbart unb ftc^ perfönlid^ für bie ?tu§=

fü^rung ber bort getroffenen 35eftimmungen üerpftic^tet l^atte.

Unb njaä öerlongte ber ßaifer in SSegug auf ha^ 3[Rat]^ilbifc^e

Sanb? 6r beanfprud^te , ha% er bort auf Weitere fünf^e'^n ^di)xe,

b. f}. auf fo lange, al§ ber 2BaffenftiIIftanb mit bem ßönig Don 6icilien

in ^u§fic§t genommen toar, ol^ne (Sinfpruc^ bie 6in!ünfte cr!^eben bürfe

;

nad^ IMblauf ber fünfgeljn Sfo^re erbot er ftd^ ben red^tlic^en ^lad^tueiS

ber ^{nfprüc^e beg '3teid)§> ber römifd^en 5?irc§e gegenüber gu fü!§ren,

bod^ foßte möl^renb beg 9^ed§t§flreite§ bog Sanb in feinem SSefi^e üer=

bleiben. S)er 5ßapft erltärte ftd§ nun in ber 2;^at bereit bie 6in!ünfte

nod§ auf toeitere fünf^e^n ^a^xt bem ßaifer gu betoffen, öertongte aber,

bo^ nad^ Slblouf biefer ^^it ha§> Sonb mieber ber römifd^en Äird^e

^urüifgegeben merbe; tooEe ber J^oifer bann, nodibem bie ^irc^e in ben

SSefi^ getreten, über bo§ (Sigentl§um§red^t einen 9fted§t§ftreit beginnen,

fo merbe fie i!§m toiHig ju 9led§t fte'^en. S)iefe Slnttoort be§ ^apfte§,

bie bem 5?oifer öon bem SSifd^of öon 6Iermont unb bem 3lbt bon

23onne§bauj mitgefreut mürbe, mar begreiflicher Söeife nii^t nad§ bem

Sinne be§ Äaiferö, ober er unterließ e§, bie 2}er^anblung über hit

6ad§e toeiter gu öerfolgen, um bie griebenöarbeiten nid§t gong in&

©todfen 3u bringen.

2öa§ ber ^oifer mit bem ^ßapfle berl^anbelt, blieb nid^t (onge

©e^eimni^ ; oud^ ß^riftian unb hie anberen !aiferlic§en SSeöoümöc^tigten
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toaxm baüon unterrichtet unb trübten, bQ§ ber Golfer bem ^ßapfte

©eneigtl^ett gegeigt ^atte, auf längere 2öaffenftiIIftänbe mit ben Som=

Barben unb bem Könige t)on 6icilten etngugel^en, toofern t'^m bagegcn

anbere ^ugeftänbnifje gemacht mürben. @o mürben bie S5er'^anblungen

^mifd^en ben t)erfdt)iebenen in S5enebig üerfammelten SeüoEmäc^tigtcn

fortgelegt unb fc^einen fid^ nun gumeift auf bie 35eftimmungen für jene

SöaffenftiEftänbe belogen gu ^aben. lieber ben ©ang biefer SSer=

^onblungen finb mir nid^t unterrichtet, bD(^ mu§te auc^ hei i^nen ber

^opft auf 6(^mierig!eiten fto§en. S)ie Sombarben mißtrauten il^m,

ber no(j^ üon Senebig au§ ben 5[}lailänbern gefd^rieben ^attc, er merbe

fid§ e'fier in 6tü(fe l^auen loffen, al§ mit bem 5?Qifer o^m fit ^xithen

fc§Ite§en, unb je^t boä) über einen befonberen ^rieben für fid^ t)er=

^anbelte. 2)ie !aiferli(^en SSebottmäd^tigten füllten fic^ unfid^er, feitbem

ber 5?aifer o'^ne i'^r Söiffen mit bem ^apftc in SSerbinbung getreten

mar unb ^orberungen gefteEt l^otte, bie mit bem ?lb!ommen in Slnagni

in SBiberfpruc^ [tauben. @ie empfanben e§ überbieS aU ein -^inbernife,

ha'^ il^nen bie S5erbinbung mit bem 5?aifer in ber testen 3cit toieber

erfd^tüert ftjar. S)enn ber ßaifer l^atte fid§, gleid§ al§ ob er gunäd^ft

Don ben S5er!^anblungen in Slenebig leinen ©rfolg ermarte, bon

^Pompofia entfernt unb mieber nad^ (Sefena begeben*). S)ie S5er=

l^anbtungen lonnten be^-^alb nur langfam borfd^reiten, aber boi^ moren

big 3um 6. i^uli bie SSeboümädtjtigten ju SSereinbarungen ge!ommcn,

bie fc^riftlid^ formulirt mürben unb nur nod^ ber ^uftimmung be§

5?aifer§ beburften.

S)ie faiferlic^en S5eboIImäd§tigtcn erflörten je^t bem Sßapfte: fie

liegten bie SSeforgniß, ha% in i!§rer ?lbmefent|eit bie ©egner be§ ?5rieben§

über ben 5?aifer ^Jladtjt geminnen unb er bolt Unmutig über bie S5er=

gbgerung ber S5er'£)anblungen biefelben gang abbred^en !önnc; e§ fcf)eine

il^nen be§^alb ratl^fam, bem ßaifer bie 6rlaubni§ gu crt^eilen, in bie

5lä^e SSenebig§ gu !ommen, bamit bie bon beiben leiten abgufenbenben

SSoten fic^ fd^neHer i!^rer 5lufträge entlebigen fönnten; fo mürbe ba§

begonnene griebenSmer! ^offcntlid^ balb gum ^Ibfd^Iufe gelangen. S)cr

5:Popft berief^ fiä) !§ierüber mit ben Slbgeorbneten ber Sombarben unb

beö ^önig§ bon ©icilien unb erijffnete bann ben beutfd^en S5ebolI=

mäc^tigten, ba§ e§ i'^m gang ermünfd^t fein mürbe, menn ber Äaifer

*) ßefcna liegt cttoa je'^n bcutfd^e 2Jlctlra fübUd^ bon ^ompofto.
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mit einem geringen ©efolgc naä) ß^ioggia !ommen tüoöc, bod^ feilten

fte Dörfer auf xtjx 6eelenl^eil befd^ttJören loffen, bo^ er o'^ne au§brü(f=

lic^e (xrloubnife be§ ^papfteS fxdi) nid^t Leiter 35enebig naivere. 2)er

©(j^tout hJurbe geleiftet, unb fogleic^ ging bann Sr^bifd^of ^^ilipp

bon ßöln mit einigen ^Begleitern nad^ ßefena jum ßaifer unb forbertc

i^n auf, feinen ^of nad^ ©^ioggia ju berlegen. S)er ßaifer mad^te

ftc^ fc^Ieunigft auf ben 2öeg. ^u Ütabenna fam il^m 5petru§, ber ©ol^n

be§ S)ogen, mit bieten üomel^men S5enetionem entgegen unb geleitete

i^n Bis (J^ioggia. S)er 5?aifer befanb fic§ l^ier auf bem ©eBiet ber

3tepublif, nur mcnige Stunben üon S5enebig; 3lIIc§, maS bort gefd^al^

unb öer^anbelt mürbe, bemal^m er no(^ an bemfelben j^age.

2)ie ?läl§e beö ßaifer§ mar für ben 3l6fd^IuB ber S5er^onbIungen

bon mefentlid^er SScbeutung; bennod^ rief fic ^unöd^ft in SSenebig eine

S5oIfS6emegung ]§erbor, bie bem f^rieben el^er ^inberlid^ al§ förberlid^

3u fein fc^ien. S)er ßaifer l^attc 5lnl§änger in 2}enebig, meldte fij^

alSbalb ju i^m nod^ 6§ioggia Begaben unb ii^m unbergüglid^ auc^ o§ne

@rIauBni§ be§ $]ßapfte§ in il^re 6tabt gu !ommcn riet^cn; er merbe

bann mit i^rer .^ülfe bon bem ^apfl unb ben SomBarben leidet

einen f^frieben geminnen !önnen, mie er il^n münfc^e. S)er ^aifer

ft^eint auf biefen 9tat!^ übereifriger ^^reunbe loenig gegeben unb i^nen

nur angebeutet gu ^abcn-, ba^ ein foId^eS 5Inerbieten nur ©etoid^t ]§abcn

!önne, menn e§ bon ber gan3en S5ftrgerfd§aft ausginge.

Söenig fpäter al§ jene S5enetianer erfd^ien Bei bem l?aifer eine

(Sefanbtfd^aft be§ 5papfle§, Beftel^enb au§ bem S5ifc^of Söil^elm bon gJorto,

ben ßarbinalpriefiem So^anneS, Sl^eobin unb ^etru§ unb bem 6arbinal=

bia!on ^t)acintl§, bie fämmtli(^ al§ päpftlic^e SBeboKmdd^tigte Bei ben

f^rieben§arBeiten Betl^eiligt maren, unb mit il^nen !am oud^ 6rgBifd§of

ß^riftian unb bk anberen !aiferlid|en SSeboHmöc^tigten. S)er ^apft

ließ Durc^ feine ©efanbten erflören, bo§ er, menn e§ bem ^aifer

genehm fei, aud^ bie ©efanbten be§ ßönig§ bon 6icilien unb einige

SBeboümöc^tigte ber SomBarben nad^ 6!^ioggia fd^iden mürbe, bamit

berfelBe in i^rer ©egenmart burd§ me'^rere dürften in feinem 3^amcn

Befc^mören tiefee, ba^ er ben f^rieben mit ber ^rt^e, ben 2Baffen=

ftillftanb mit ©icilien auf fünf^el^n i^al^re uttb mit ben SomBarben auf

fe(^g ^di)xe, fo mie fte bereinBart mären, unberBrü(^Iid§ l^olten toerbc;

foBalb bie§ Befd^moren, fönne ber flaifer fidler nad^ S5enebig fommen,

ben Segen unb bie @unfl beS 5papfle§ getoinnen. (5§ mürbe bamit
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bie 3"ft^wiittiJ"9 ^^^ ßoiferg ^u ben öf)m jeme auSbtüdEltc^e 2}oEmac^t

neuerbing§ öetetnbarten SSeftimmungen Verlangt ober ber ^otfer tüeigexte

fid^ fie fofott ju ertl^eilen; er erüärte, bofe biefe i!§m neuen SSe=

ftimmungen ber (Srtüägung bebürften. ßine beftimmte 5lnttDort öeräögerte

er t)on einem %aQe gum onberen.

ß§ tüirb erjäJiIt, bic ^urürfl^altung beä ßoiferS fei babur(^ öer=

anlaßt hjorben, bofe er auf eine ©r^ebung ber öenetionifd^en SSürgerfc^aft

in feinem i^ntereffe gerechnet ^obe. Sn ber %^at ^atkn bie SSürger,

loetd^e Bei bem ^aifer in ß^ioggia gettefen tüoren, eine oEgemeinere

Setoegung l^eröorgeriifen unb Ujaren in einer S5erfammlung in ©. ^axco

in ben 2)ogen gebrungen ben ^aifer nod^ SSenebig einguloben. 2)er

S)ogc fjatk auf ben 6ib ber SSenetioner öertuiefen , hjonad^ o^nc (Sr=

laubni^ be§ ^Qpfle§ ber Reifer boS 6tabtgebiet nid^t betreten bürfc,

bod§ tt)Qnbtc man il§m ein, ha^ jener 6ib , nad^bem ber ^oifer bereits

mit 6rlaubni§ beö ^apfteä auf Denetianifd^em ©ebiet fic^ befinbe, leine

Sebeutung me!^r !§a6e. 5^ic^tgbeftonjeniger befd^Iofe man fogleic^ eine

©efanbtfc^aft an ben 5Papft gu fc^tdfen, um tjon il§m gu berlangen, ba^

er in bie ^erüberlunft be§ ßaifer§ ttjiüige. (SS toar in^mifd^en ^aä^t

getüorben, unb alö bie ©efanbten in ben ^JJalaft be§ ^atriard^en famen,

mufete ber ^apft ou§ bem <Sd)Iofe gen)edEt n)erben, bamit fie il^r %n=

liegen Vorbringen lonnten. S)er ^ap\i mar über il§re 3u^i:i"9lic§leit

fel^r erzürnt, nid^t minber beftürjt über il^re ^^orberung. 6r erinnerte

fie an il^ren i^m gefd^morenen (Sib unb verlangte, ha^ fie bie Olüdtfel^r

feiner ©efanbtfc^aft an ben ^aifer, bie fd^on om nöctiften Sage erfolgen

fönne, abmarten fotlten; nad§ beren Eintreffen mcrbe er ü^nen über

feinen (Sntfd^Iu^ 5lu§!unft geben.

S)a§ ©erüd^t, ha^ bie 3Senetianer entfd^Ioffen feien ben 5?aifer nadö

i^rer ©tabt äu fü'^ren, erfüllte bie lombarbifd^en 35eöoIImäd^tigten , bie

in ber ©tabt gurüdfgeblieben maren, mit <Sd)redEen; fie fürchteten für

il§re ©id^erl)eit, Verliesen fofort SSenebig unb begaben ftc^ auf ba§

i^eftlanb in bie ©egenb öon 3^ret)ifo. Slud^ ber ^^apft unb bie menigen

ßarbinäle, bie fid^ an feiner ©eite befanben, ftanben in fc^meren ©orgen

;

benn e§ mar gu befürd)ten, ha^ ber .R'irc^e, menn ber 5?aifer Vor S9e=

fc^mörung be§ i5rieben§ nac^ S^enebig fomme, gro^e 9lad)tl§eite crmad§fen

fönnten. S)ie fidlifc^en ©efanbten fud^ten ben ^JJapft burd^ bie 6r=

üärung ^u ermut^igen, ba^ für feine ©id^er^eit, ha fie ^mei !öniglid^e

©aleeren ftetS für i'^n bereit l^ielten, l^inreid^cnb geforgt fei. 5)er ^apft
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hJQT buTC^ biefe ©rüärung beru'^igt unb tooHte iebenfoH^ no(^ Bi§ 3um

anbeten %aqe bie ütüüe^r feiner ©efanbten abmatten.

2)ie ficiüid^en ©efanbten begaben fxä) batauf gum S)ogen unb be=

flagten fic^, ha% bie Sßenetianet tto^ i'^rer eiblid^en SSerpflic^tung ben

ßaifer nac^ S5enebig berufen unb baburc^ ben f^rieben öetl^inbem

ttjoüten. 3u9lßic§ t^eilten fte i^m mit, ha% fie bie 3ln!unft be§ ßaiferS nic^t

abtoatten, fonbem am anbeten 2age bie 6tabt üettoffen mürben; i^r

^önig foEe erfahren, meli^en S)an! xfjm S5enebig für fo oiele empfangene

Söo'^Itl^aten ermeife. 2)er 2)Dge ermiebcrte, bafe man ben ^rieben nic^t

flinbern, tiielme'^r nur beffen 5lbfd^(ufe befd^Ieunigen moKe; beei^alb

!önne er i'^nen auc^ nid§t bie (Srlaubnife sur 5tbreife ertl^eilen, fonbem

erfu(^e fie ru'^ig bie Inlmort be§ ßaiferö ab^umarten. SSoU (Snt=

rüftung befiritten bie ©efanbten, ha^ fie eine 6rlaubni§ be§ S)ogen

bebürften, unb h)ieber!§oIten, \)a% fie am näd^fien 2:age abreifen mürben.

Sie trafen bann fogleicf) unter bem Klange i^rer Xuben mit üielern

©eräufc^ bie 5lnftalten gur 51bfa^rt. ^an ]a1) bie§ in ber ^Bürger»

fd^aft ni^t ot)ne SSeforgniffe. Siele Ratten im ficilifc^en S^leic^c 3}er=

manbte, bie bur(^ ^anbelägefc^äftc bort aufgeholten maren; fie

fürchteten, ba^ ber ^önig bie i"^m öon bet ©tabt onget^ane Unbiß an

ben S'^rigen rächen mürbe. 6ie brangen be§^alb in ben Sogen, bie

ficitifi^en ©efanbten jurütl^u^^alten unb bie 2ln!unft be§ ßaiferS gu öer»

l^inbern.

S)er S)oge, in ntd^t geringe SBebröngni^ öerfe^t, fanbte angefe:^enc

5Jiönner an ben $apft, Iie§ i'§n megen ber Unf^icflic^feiten, hk man

ftc^ gegen i^n erlaubt ^atte, um SSer^ei^ung bitten unb erfuc^te i^n um
feine ^ürfprad§e hd ben ficilifd^en ©efanbten. Sfn ber Sll^at öcrgie^

ber 5papft nic^t aßein für feine 5^erfon, fonbem fanbte oud^ feinen

6enefc§at(, ben 6ubbiafon üioger tion Pfa, gu ben ©iciliem unb

brachte e§ ba^in, ha^ fie erüärten, bie ^breife auffc^ieben ^u motten.

3lm anberen S^age Iie§ ber S)oge burc§ §etoIb§mf am Sfiialto üer«

fünben: 5liemanb foHte ftd^ fortan öon ber 5In!unft be§ ßaifer§ ju

reben unterfte'^en, fo lange nic§t ber $Papfl barüber beftimmt l^abe.

2)amit prten bie tumuttuarifd^en Semegungen in ber ^Stabt auf, unb

balb mürbe befannt, t)a% ber ^aifer mit (Sinmißigung be3 ^apfte§ in

S5enebig ein^iel^en merbe.

©r^bifc^of ülomualb, bem mir bm befien SSertd^t über bie f5fricben§=

berl^anbtungen in 25enebig t)erban!en, ift gerabe über bie Ic^termä^nten

©iefeöieeöt, Saiferjtit. V. 53
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SSorgängc, 6et benen er felbft eine ^erbotragenbe Sflotte fpielte, fel^r au§=

fü^tli(^. ©0 getoiB feiner 2)QrfteIIung 2!^Qtfac^cn gu ©runbe liegen,

]§Qt er bie SSebeutung berfelBen übertrteBen 6r nimmt on, ba% ber

Äaifer ^u ß^ioggia bieHntoort on bit päpftlid^en ©efonbten nur ht^=

l^alB öerjögert '^obe, tt)eil er auf ben glüdttid^en ^luSgong ber t)on feinen

Hn'^ängern angeregten SSetregung in ber ©tobt red^nete, unb ha^ er

erft auf bie ^ad)ri(^t öon bem ©(^eitern berfelben nadEigiebiger getoorben

fei. ß§ ift gtaublicE), ha^ ber ^aifer gu ß^ioggia "oon ben SSorgängen

in SSenebig ^unbe er'^ielt unb biefe nic^t gan^ ol^ne ßinftufe auf feine

6ntjd§lieBungen toar, aber !^öc£)ft untta'^rfd^einlid^, ba^ er ^auptfäd^Iid^

burd) jene SBorgänge fid^ fd^Iie^lid^ l§abe beftimmen laffen.

®er ^aifer l^otte 93eben!en ge!§abt, bie in 35enebig unter 5!Jlitn)ir!ung

feiner SSeöoEmäditigten getroffenen legten SSereinbarungen fofort gu ge=

nel^migen. 2öir miffen, tt)ie er fd^on früher bie in bem ^bfommen tjon

3lnagni enthaltene SSeftimmung über bo§ 9!Jlatl)itbifd^e Sonb ju befeitigcn

gefud^t l)otte, unb e§ ift nid^t ju üerwunbern, Ujenn er je^t in ber legten

©tunbe nod§ einmol barouf SSebad^t no'^m ; aud^ anbere 5pun!te in ben

i^m borgelegten (Sntioürfen mögen il)m ^nfto§ erregt ^aben. 2)eö^alb

Verlangte er 3ßit äur ©rnjägung, unb er toirb fonber ^^^^ifc^ i>ic öer=

langte ^,ynttt)ort nad^ bem §erfommen mit feinen i^ürften einge!§enb beratl^en

!§aben*). 6ö toirb nun berid^tet, unb ber S5eridt)t toixh !aum ju be=

anftanben fein, ba§ ßr^bifd^of 6!§rifttan unb bie anberen ^ird^enfürften

bem ßoifer bie S5ereinbarungen in 5lnagni üorl^ielten, benen er fid^ je^t

entäiel^en gu moÖen fd^eine, unb i!§m erwarten, bafe fie bei aller Streue,

bie fie il)m aud^ ferner in meltlid^en S)ingen bemeifen tt)ürben, fortan

bod) nur Sllejanber al§ red^tmä^igen ^apft anerlennen fönnten.

S)iefe 6r!lärungen fotten einen tiefen 6inbrudE auf ben ^aifer ge=

madjt unb i§n behjogcn "^aben bie i!§m öorgelegten f^i-'i^benäenttoürfe ^u

genehmigen, aber e§ gefd)o]^ bo(^ nid^t e^er — tt)ir ^aben bafiir ba§

^) @ine jold^c SSexof^ung totrb am 20. i^uU int Älofier ber 'i). S)rcieintg!eit äu

SSronbolo, unioeit toon ßl^ioggta, ftattgefunben l^abm. ^n einer Urfunbe, »oeld^e

ber ßaifer on biefcm Soge bort augfieltte, finb aU 3c"gen genannt ber 5patriardj

bon ^Iquileja, bie ©rjbifc^öfe öon 5Dtagbeburg, Ttaini, %xkx, Äoln unb S3es

fan^on, bie Sijc^öfe üon 9Jier|eburg, Strasburg, Dänabrüd, ÜJJinben, 6on-

corbia unb ßeneba, ber @rtoat)lte bon SBorm§, ber ^^rotonotar 2Borttoin,

bie ©rafen S^Iorentiuä bon .^oEanb, 25o^3^o bon Söerf^eim unb ^einrid^ bon

2)ieä, 3olob, ber ©o'^n be§ Sogen bon SSenebig, unb Slnbcre.
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eigene ^cuQniB be§ ßaiferS — qI§ bi§ ^u ß^toggia jtDijd^en t^m unb

bcn bom ^opfle gejanbten ßorbinälen in bem SSertroge mit ber ^ird^c

5(cnberungen öereinbart ttjoren, tüonac^ oon einet S^leftitution be§ öon

ben köpften beanfprud^ten, aber öom Raifer befehlen ^Rot^iilbifc^en Sonbeä

nid^t mtf)x bie ^ebe toax, fonac^ ber Streit über bie§ Sanb nur nad§

ben für hie onberen ^tt)if(^en didä:} unb 5?irc^e ftreitigen SBefi^ungen ent»

fc^ieben hjerben fonnte. 6r|l mit biefen ^lenberungcn, ju benen bie

Garbinäle n}o!^l nod^ in G^ioggia bie ©enel^migung be§ ^opfteS er=

hielten, ift bie t^irf^benSurlunbe om 21. i^uli Dom Äoifer gu (S^ioggia

gene!^migt morben.

5^ac§bem bk^ gefd^el^en, befo'^l ber Äaifer jotort bem ©rofen S)ebo

öon ©roitjc^ unb bem ßämmerer ©igibot mit ben Gotbinälen unb

feinen eigenen SSeöoßmäc^tigten naä) S5enebig ^u ge^en unb in feinem

Flamen in ©egenmort beg ^^apfted, ber Seöollmäd^tigten be§ ßönigS

üon ©icilien unb ber Sombarben gu befdtimören : fobalb er nad^

SSenebig lame, mürbe er o'^ne jebe SBeiterung auf fein 6eelen'§eil be=

eibigen laffen, bQ§ er ben i^rieben mit ber Stixä^e, ben fünf3cl^nia^rigen

Söaffenftillftanb mit bem ßönig üon 6icilien unb hen fed^Sjä^rigcn

Sßaffenftiüftanb mit ben Somborben, fo mic fie öereinbart unb Verbrieft

feien, getreulidf) l^alten unb baffelbe ouc^ öon fjürften feineS 9ieicE)e§

befc^mören laffen merbe. Gitenb feierten bie ßarbinäle unb bie !aifcr=

Ii(^en SeöoIImäd^tigten, begleitet öon bem ©rafen S)ebD unb Sigibot,

noc^ S5enebig gurücf unb melbcten bie grofee griebengbotfd^aft bem

^apfte, ber fogleid^ hit geflüchteten Sombarben au§ bem Xreüifanifc^en

^urücErufen Iie§.

?lm folgenben Xogc (22. ^uli) tourbe ber 3lbfc^Iu§ be§ ^friebenS

in S3enebig be!annt gemad§t. 3)er ^opft empfing hie ©efanbten be§

ÄQiferS, um bie (5ibe§Ieiftung berfelben entgegenzunehmen; er mar um=

geben öon ben ficitifd^en unb lombarbifc^en S5eöoIImäd^tigten, mel^reren

geiftlic^en unb roeltlid^en beutfdien dürften unb einer großen ^enge

au§ ber ©tobt. S5or biefer zahlreichen S5erfammlung befd^moren @raf

S)ebo unb ©igibot, mos i^nen ber ßaifer aufgetragen l^attc; aud^ ein

ßapeüan be§ (Srgbifc^ofö öon ^öln leiftete im 5Zamen ber anmefenben

beutfd^en f^^ürften ben Gib, ha^ bie griebenSbeftimmungen getreulidf)

crmlit merben fotlten. ©ofort löfte bann ber ^ßapft bie S3enetioner

öon bem i^m gefc^morenen ^ibe, monad§ ber ßaifer nid^t o^ne feine

©rlaubni^ ben SSoben SSenebig§ betreten burfte, unb forberte felbft fie

auf, i§n el^renöoE einzuholen.

53*
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®ct ©pgc beeilte fl^ bem Söunfd^e be§ $Popfte§ gu entjpred§en.

5lm näc^ften Soge jonbte er fec^S ©deeren nat^ ß^ioggta, um ben

^oifer mit feinem ©efolge nad) bem fiibo gu fügten, ^oä) am 5lbcnbc

beffelben 2;Qge§ traf ber ^oifer bort in bem ^loftex be§ !§eiUgen 5^ic0=

lan§> ein, tro er öon ^afob, bem jüngeren @o^nc beä 2)ogen, unb

onberen borne'^men Senetionern Begrübt trurbe. 5Iu(^ bic beutfd)en

fjfürften, bic in ?^rieben§gef(^äften naö) 35enebig gurücfge!e!§rt tüaren,

fteüten ftc§ am Sibo tuieber ein.

Sfu S5enebtg mürbe inbefjen ?IIIe§ jum feftlid^en Empfange be§

5?aifer§ Vorbereitet, ber am onberen jtoge — einem 6onntog — ftott=

finben folltc. Die mittleren Pforten be§ ^orticud t)on 6. ^orco

mürben gefd^loffen unb öor benfelben ouf einer Sribüne, ^u tuetifier

©tiifen !§inoufführten, ber S^ron für ben ^opft oufgefteEt. 5ln ber

©teEe, mo ber Ünifer untöeit bed S)om§ gu lonben ^otte, mürben ouf

beiben ©eiten ^of)e 3!Jioften aufgerichtet, üon benen bte ^^^oi^nen öon

©. ^Dlorco meldten ; bic ^^o^nen moren !unftreic^ gemebt unb üon fol(j^er

l^ünge, ba^ fie mit i^ren 6pi^en bie @rbe berührten. 2)ie gonjc Um»

gebung be§ S)om§ mar in einen ^J^ftfaal bermonbelt.

^n ber erftcn fjrü^e beä ©onntogS (24. Suli) fom ber 5papft mit

feinem ©efolge üon ©arbinälen unb '§o!§en ©eiftlid^en, ben ©efonbten

be§ ^önig§ öon ©iciUen unb ben SSeüoHmad^tigten ber Sombarben no«^

(S. 5Jiorco, !^5rte bort bie 3[Reffe unb fanbte bonn fofort bic 6arbinal=

bifc^öfe ^ubolb bonCftio, SBil^elm üon $Porto unb 3}tonfreb üon ^a=

(eftrina, bie ßorbinolpriefter i^o^anneg, 2;^eobin unb ^etru§ nebft bem

ßorbinolbiafon §t)acintt)u§ noc^ bem Sibo, um ben JToifer üom SSonn

gu löfen. 5^od)bem ^jriebrid^ üor ben 6orbinäIen bem <S(i)i§ma obge=

fogt unb $Papft 2I(ej:anber unb feinen !anonifci§ gemä'^lten 5^ac^foIgern

@e"^orfam gelobt ^attc, mürbe er obfolüirt unb in bie (Sin-§eit ber Äird^c

mieber oufgenommen. 2)ie ^^ürftcn im ©efolge be§ ÄoiferS gelobten in

gteid^er Sßeife bem ^ßopfte ©e^orfom. ß^riftion üon Wain^ fd§mor

auf bc§ Süongelienbuc^ mit befonberem ^^loc^brud, ba§ er fid^ üon ben

fc^iömotifc^en $pöpften unb i^ren ?(n^ängern loSfage unb allein 3l(ejanber

al§ reditmäBigen 5pQ:pft onerfenne, bomit ^ebermonn miffe, bo§ er nid^t

nur ß^riftian ^ei^e, fonbern ouc§ ein rechter G^rift fei. Sie reu«

mütfiigen i^ürften mürben bann ebenfalls üon ben ßorbinälen obfolüirt.

^oum mar bie§ ge[(^e^en, fo lonbetcn aol^treid^e üenetionifd^c ©oleeren,

meiere ben 2)ogen, ben $ßatriarct)en üon ©robo mit feinen 6uffragonen
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unb eine gtoBe SJIenge ©eiftlic^er unb Söeltltc^er trugen, um ben Äaifer

naä) 25enebig ju geleiten. 5Der ßaifer beftieg bie proc^töoll gefdjmücfte

©aicere be§ ©ogen; biejer felbft nal^m gur SfJec^ten be§ ßoi[cr§, ber

Spotriatd^ ton ©rabo gut Sin!en ben 6i^ ein. 3luc^ bie ßarbinale

ftiegen in biefelbe ©aleere, ba§ ©efolge be§ ^aiferS in bie onbercn

©c^iffe. ©(^neE tüurbe ber fur^e 2Beg ^urücEgelegt unb ettüa um
10 U^r lonbete ber fejtlid^e 3^9 unttieit ©. ^Jlarco.

i^n^n^ifc^en ^otte ber ^apft ben '^o'^en für i^n aufgerichteten S^ron

bor ©. ^axco Beftiegen; i^n umgaben auf ber Tribüne mehrere 6ar=

binäle, ber ^^atriard^ bon ^Iquilcja, bie (fr^bifcEiöfe üon 3Dlailanb unb

ülaöenna unb öiele i^rer 6uffraganenbifc^öfe. 6?^ fotl bamalö ber alte

©treit ätüifd^en 3'laöenna unb 5JlaiIanb über ba§ 5lnred^t auf ben be=

t)or3ugten G^renfi^ beim 5j]apfte trieber erlauben, bom $Papfte ober ha=

hmä^ befeitigt fein, ba^ er einige 6tufeu l^erabftieg unb einen ^la^

einna'^m, tüo bie Sflangorbnung nic^t mel)r in f^rage fam. 3)er 3ßit=

punii ttjäre offenbar gu einem folt^en Streite fe!^r unglüdflid^ gemöl^lt

geiDefen, unb bie ganje ©rjäl^Iung öcrbient tüol^I trenig ©tauben.

31I§ ber ßaifer getanbet njar, tt)urbe er in großer 5j}roceffton, inbem

ber S)oge, ber $Patriarc^ mit feinen ©uffraganen unb eine gro§e !^ai)l

bon ^lerüern unb Saien il^m mit f^aljnen unb ßrön^en borangogen,

nad§ ©. 5Jlarco gefü'^rt. §ier erbjartete i'^n ber ^apft mit feiner geift'

liefen Umgebung; ber meite $Ia^ bor bem 2)ome bjogte bon einer

ungü'^Ibaren 5[Renfd^enmenge. SII§ ber ßaifer fid^ bem 21§rone be§

Jßapfteg näherte, legte er feinen ^Purpurmantel ah, beugte ftd^ bor

bem ^Papfte gur Grbe unb füfete il^m bie f^ü^e. Unter 2:!§ränen erl^ob

il^n ber ^^apft unb bot i'§m ben i5^rieben§!u§. S)iefe (Zeremonie geigte

augenfällig, hjie ber lange ^ampf gwifdjen Äird^e unb 3teid§ beenbigt,

ber erfe^nte f^riebe gmifc^en il^nen l^ergefteüt hjar, unb bemegte mäd^tig

oüe ©emüt!§er. £)ie berfammelte 5)lenge ftimmte fro'^Iocfenb ha^ Ze

S)eum an ; bie ©locfen be§ 2)ome§ begannen gu läuten, unb unter biefen

feftlid^en klängen fül^rte ber ßaifer ben 5)3apft, beffen Ütec^te er ergriffen

]§atte, in e'^rfurc^tSboEer Haltung hk 2!ribüne ^erab unb in bie ßire^e

;

l^ier empfing er am ^auptaltar*) ben ©egen beg ^apfteS. SilacEibem

er bann am Sittare noc^ !oftbare ©efc§en!e niebergelegt !^atte, berlie^ er

*) ®er Stai\ex fott bem fd^on ottersfc^toadOen ^apft, ber in <8t\a{)x panb öon ber

SWenge ctbtüdt ju »erben, JRaum gemacht l^aben.
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mit bem ^ßopfte ben 2)om. 2)iefet fe^rtc mit feinem ©efolge nac§ bem

^atriard^enpotoft äurüdt. 2)er Reifet Begab ftc§ mit me^rcten ©rofeen

unb feiner ©tenerfdöoft nocf) bem 2)ogenpQlQft, too er für bie 2)Quer

feincg SKufent^alteS in SSenebig 2öo^nung nol^m.

ß§ toar ein großer %aq in ber ©efc^id^te S5enebig§, aU ^toifd^en feinen

Sagunen ber ac^t^e'^njäl^rige ^ompf glüifc^en Äitc^e unb Wi^ ^um

^luStrog iam. Sie ^remben in ber ©tabt foöen ben SSenetionern gu=

gerufen ^oben: „2öie glücEItt^ feib i^r, ba^ Ui euä) ein fo mic^tigcr

i^riebe ]§ergeftellt tcerben !onnte ; ba§ mirb eudf ju unfterWid^em 3^u^me

gereichen!" 5lm meiften forgten bie S5enetianer felbft für biefen $Rul§m,

unb fie ^oben in fpäterer ^eit, um i^n gu exi)ö^en, f\d} .^etbent^aten

gegen ben ßaifer unb SSerbienfle um ben ^Papft QngebicEjtet, bie mit ber

bezeugten ©efc^id^te be§ i^xieben^ im greflften Söiberfprud^e fte^en.

S)enn e§ unterliegt feinem B^^ifcl/ ba^ bie ©tobt, aU bie ^riebeng»

t)er!§anblungen in i^r ftottfonben, bem .$?aifer e^er freunblic^, al§ feinb=

feiig gefinnt tüor. ^uc^ ha^ ift eine erft fpäter üon ben ißenetionern t)er=

breitete ^^obet, boB ber ^^opft, aU ber ^aifer fid^ t)or tf)m beugte, ben

fJuB auf beffen Fladen gefegt unb ba§ ^Pfatmmort (5ßfalm 91, 13) au§=

gefproc^en 'ijobe: „5Iuf ben Sömen unb Ottern hJtrft S)u ge^en unb

treten auf ben jungen Söroen unb 2)roc§en." 6in l^oc^müf^iger jtriump!^

tüax nicfit in ber @eele be§ ^popfteö, al§ er hk fc^toierigen ?5i^ieben§=

arbeiten enblic^ mit (Srfolg gefrönt fal§ ; er toax, mie au§ feinen SBriefen

^eröorgel^t, über ba^ ^xxeidjk unb bie bemütf)ige Haltung be§ ßaiferS

fe!§r erfreut, unb fern lag i^m bie %h\\ä)t, burd^ ein l^offärtige^ 51uftreten

ben Soxn be§ ÄaiferS ju reiben*).

Sn ber St'^ot unterließ ber ^aifer 9lid()t§, um bem ^^opfie alle bie

6!^ren ju ertoeifen, meldte er beanfprud^en fonnte. ©leid^ am ndd^ften

2;age — e§ mar ba§ jjeft beö l^eiligen Stafobuä — moHte er üjin aud^

bk S)ienfte be§ 2Jlorfd^oIl§ leiften, mie fie l^erfömmlid^ toaren unb er

*) ^n ©eutfc^Iatib :^ot bie Sufommenfunft be§ Jfatfer§ mit bem 5Popjle jut

(Sagenbilbung toenig Slnlofe gegeben, ©ie ßauterbcrger ßtironil, etfl um
1225 gefc^tieben, eraö'^lt: aKat!graf ©ietrid^ bon ber Saufi^ fei ergrimmt, ba§
ber 5ßopft ben ßoijer nic^t fofort beim g^ufefoUe cr'^obcn, unb ^ahe beutfd^ bem
^4?apfte äugerufen: „Söorum f^ufl bu ber faiferliicn Söürbe fold^en ©(^impf
anV unb olg biefe SBorte bem 5Papfie berbeutjd^t feien, ^obe biefer ben Äaifcr

fogleid^ erlauben. 2) er ß'^ronift erjöfiU bic§ nur aU ©erüd^t, unb e§ ifl toenig

toa^rfd^einlid^, ba§ bie erjä^tung an 2:^Qtfäd)li(j^e§ onlnüpft.
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fte felbft yd^on ^abrian IV. unb SSictor IV. geleiftet §Qtte. ^oä) am
SSoraBenb lie^ er ben ^ap^ etfuc^en ba§ .^od^amt in ©. 3JlQtcD ju

celeBriren, tüeil er feI6ft bemfelBen betgutoo^nen toünfc^e. 3)cr 5][^Qpft

erfldrle fid§ gern Bereit unb begab ftd^ in ber gtü^e be§ gefttogcd mit

feinen ßarbinälen naä) ©. ^Jiorco, h)o fid^ in ber onftoBenben ©olriftet

Quc^ bie beiben ^Patriarchen, biele (Srgbifc^öfe unb S3ifd§öfe um i^n t)er=

fommeltcn. 5Uö bie ißtit ber SJIeffe gebmmen njor, gog er bann mit

feinem ©efolge nad^ ber ^irc^e. 5Im ©ingang berfelbcn empfing tl^n

ber ^aifer, ber feinen ^JJkntel abgelegt l^atte, ergriff feine S^lec^te unb

bahnte mit einer ©erte in ber ^anb i^m unb feinem ©efolge ben 2öeg

burc^ bie 5Jlenge. (Sr maä)k ben 6^or für fie unb bie beutfc^en ßle=

rüer, ttjeld^e bie ©efonge hei ber 5[Reffe ausführen foCten, frei. 3luc§

er felbft blieb im 6^or gurücE unb ^örte anböd^tig ^u, aU bie 3Jlcffe

begonn.

^aä) ber 35orIefung bc§ Sbangeliumg beftieg ber ^opft ben Settner,

um eine 5{nfprad^e an bie ©emeinbe ^u Italien. 2)er i?aifer trat näl^er,

um bie loteinifc^en, i!§m nur fdEjtoer berftänblid^en Sßorte beffer 3U l^ören,

unb ber ^apft liefe i'^m 3U ©efaHen feine "Siehe foglei^ burd) ben

^Patriarchen tion Slquileja berbeutfc^en. 9Zac^ bem (Srebo trat bex

ßoifer mit feinen ^^ürften 3U bem ^Qpft l^eran
; fie fielen i!^m ^u f^üfeen

unb ber ßaifer hxadjte i]§m ein grofeeS ®elbgef(^en! bar. ^liad^ bem

@d)Iu§ ber ^effe, alg ber ^papft fid^ hie ^ird)e ^u öerfaffen anfc^idtte,

ergriff ber ßaifer beffen Ütec^te unb geleitete i^n hi^ an ben 9Iu§gang,

tDO ber toeifee gelter ftanb, tüeld^en er nad^ ber ©itte be§ gefttageg gu

befteigen 'i)atie. (I!§rerbietig "^ielt i^m ber Äoifer ben Steigbügel unb

tüoEte bann bie 3ügel be§ 3elter§ führen, bod^ ber ^apft, ben SBillen

für bie 3^at ne^menb, liefe e§ ni(^t gefd^e'^en, fonbern berabfd^iebete

ben ßaifer mit feinem 6egen. ^n feierlichem ^iluf^uge legte er mit

feinem ©efolge ben furzen ^ug bi§ 3U bem Sanbung§pla^ jurürf, mo i'^n

bie ©aleeren oufnal^men unb nad^ bem ^Patriard^enpalaft ^urüdEfü^rten.

6g fdfjien fid§ feitbem ein üertrauteS SSerpItnife ßtuifd^en bem

5?aifer unb bem 5papft ^u entmidteln. 6d^on am anberen 2age befud^te

ber ßaifer hen ^apft im $PaIafte be§ ^Patriord^en. @r trat in ba^

©emad^, too ]iä) ber ^apfl mit ben ©arbinälcn in Vertrautem ©efpröc^

befanb. ^'aifer unb ^apft beglüdfmünfd^ten fic^ megen be§ ^ergeftellten

ßird^enfriebeny unb unter'^ielten fid^ bann längere ^eit unter S5enu|ung

öon S)Dlmetfd§ern in frieblid^er unb Weiterer 2öeife. i^n befter ©timmung
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feierte her ßotfer naä) bem SDogenpoIoft ^urüd. 2öie erfreut ber ^apft

über bie §erftellung be§ f^rtebenS unb bie 6^rer6ietig!eit be§ ^aifer§

tüor, feigen befonber§ bie ©(^reiben; bie er in ben uäd^ften Ziagen naä)

berfc^tebenen ©etten richtete. Sn einem <Bä)xe\hen an bQ§ @eneral=

!apite( ber ßiftercienfer öom 30. ^uli jprid^t er befonberS feinen S)an!

für bie .^ingebung qu§, h)el(^e ber Orben in ber Seit ber Sirübfol gegen

il^n unb bie römifc^e ^irci^e bettiiefen l^obe. Sn einem ©(^reiben Dom

folgenben 2^age on 5?önig Subhjig öon f^ronfreic§ rü'^mt er bie

uü|ti(^en unb erfolgreichen S)ienfte, tnelc^e i^m berfelbe in ben 2;agen

ber S5erfoIgung geleiftet unb fd^reibt i^m nöd^ft ©ott ben glüdttic^en

3lu§gQng be§ ^irc§enftreite§ ^u. ^n oEen biefen ©(^reiben nennt ber

^popfi i^riebric^ feinen t^euerften ©ol^n in ß^rifto, ben erlaud^ten .Kaifer

ber S^tömer.

@eh?iffen^aft l^otte ber 5?aifer We^ erfüGt, tüo^u er ftc^ bem

^Papfte gegenüber gur SBeftätigung be§ i^xiehm^ berpflid^tet l^atte; nur

hk feierlid^e 35efd§tt)örung ber gefommten in SSenebig feftgefteEten

Verträge burd^ bie fjfürften unb in feinem eigenen Flomen tror ud(^

itid§t erfolgt, unb für biefe ^anblung mürbe ber 1. 5luguft beftimmt.

Sin biefem S^age begab fi(^ ber ^aifer mit ben ^^ürften feineö ©efolgeö,

benen eine grofee ^enge nac^brängte, in ben ^alaft be§ ^Patriard^en,

mol^in ouc^ bie ©efanbten beö ^onigS unb bie Sflectoren beg Sombarben=

bunbeS befc^ieben moren. ®er ^ßopft empfing "^ier ben ^oifer in einem

großen ©aale, mo er auf einem an er'^ölfiter ©teße oufgefd^Iogenen ©effel

^Iq| genommen l^atte, ^u feinen ©eiten bie ßorbinäle ber römifd^en

ßirc^e. 2)er $Papft mie§ bem Äoijer ^u feiner Siedeten üor ben 6QrbinQl=

bifd^öfen unb ©orbinolprieftern, bem (Sr^bifd^of Ülomuatb t)on ©olerno

als ©efonbten beö ^önig§ üon ©icilien ju feiner Sinfen toor ben 6ar=

binolbialonen ©effel an. 2)ann eröffnete er bie ^anblung mit einer

5lnrebe*), in meld^er er bo§ (^ind prie§, ba^ ber ^aifer mieber ^ur

red^tglöubigen ^ird^e ^urüdgelel^rt fei unb biefe baburd^ ben longerfel^nten

f^neben gemonnen l^abe. (5r er!lärte, bafe er je^t, ha i!^m bie religiöfe

unb geneigte ©efinnung be§ ^oiferä be!annt gemorben fei, i'^n al§ feinen

t^euerften' ©o^n anfe'^e, i^n, feine ©ema'^lin unb feinen !öniglid§en

©o!^n al§ !at!§oIifcöe ^rürften anerlenne unb aUe fd^ulbige (S!§re it)nen

etmeifcn laffen merbe; er bitte @ott unb bie ^poflel, ben Äaifer unb

") 2)er ?Papfl fd^clnt italienifd^ gejprod^en a« '^obcn.
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bte ©einen gum ^eilc ber ßtrc§e lange am SeBen gu erl^olten. S)er

^Qtfer legte barauf ben ^Jlantel ab, er^oB jtc^ bom ©efjel unb Qnt=

h)ortete bem ^Popfte in beutfd^er Bpxaä)e. ©eine Söorte, bie ©r^bifd^of

ß^riftian jogleid^ in ba^ i^talienijd^e übertrug, enf^ielten bog S5e!enntmfe

feiner Sße!e'^rung jur reci^tgläubigen 5?ir(i)e; er er!annte ^Hejanber al§>

ben red^tmäßigen 5]3Qpft an unb üerlangte, ba§ i§m alö foli^en aEe

gebü^renbe 6§rfurd^t ertriefen tcerbe, gugleic^ t)erfprad§ er ber Äird^e,

bem 5?öntgc t)on ©idlien unb ben Sombarben nad^ ben tjereinborten

S3eftimtnungen fjrieben ^u getoäl^ren. fj^eubiger Süxü\ folgte ben SBorten

be§ ßaiferg.

^an fd^ritt bann jur @tbe§leiftung. (Sin 6t)ongeIienbud§, 9fteliquien

ber ^eiligen unb eine ^artüel bom ßreu3e bt^ ^erm ttjurbe in ben

©aal gebrad^t, unb ba§ ßöangelienbud^ berü^renb, leiftete ^uerft ©raf

^einrtc§ Don 2)ieä im 9Zamen be§ ^aiferg ben 6ib, ba^ berfelbe ben

i^rieben mit ber ßirc^e, ben fünf^e'^niä^rigen f^rieben mit bem Könige

t)on ©icilien unb ben fed§§jä!§rigen Söaffenftiüftanb mit ben Sombarben,

fo teie fte üon ben S5et)oUmäd§tigten üereinbart, feftgefteHt unb fd^riftlid^

aufgejeid^net feien, getreulid^ unb untjerbrüc^Iid^ Italien, au^ feinen ©o!^n,

ßönig §einrid§, bie§ bejc^mören laffen toerbe, bafe femer fein ©o'§n

unb bie auf feiner ©eite ftel^enben Sombarben innerhalb öier^ig Sagen

ben Söaffenfiillftanb mit bem 33unbe bceibigen foKten, ttjenn bieg nac^

Uebereinfunft ber Ütectoren nid§t unterbliebe. ?IIäbann leifteten auf bog

(Stjangelienbud^ gteölf beutfd^e ?5rürften, jeber einzeln für feine $Perfon,

ben ©ib, bafe fie fjriebc unb äöoffenfiillfianb, tüie fie t)ereinbart, getreulich

f)altm tüürben. S)ie fc^mörenben ?$ürften maren bie (Srjbifc^öfe t)on 5[fiatnä,

Stbln, 5Ragbeburg unb Srier, berßrmäl^Ite ßonrob öonSöormg, ber Äan5ler

©ottfrieb, ber ^Protonotar Söorttoin, ©raf i^Iorentiug öon ^otlonb, 9)kr!=

graf Sietrid^ t)on ber Saufi^, beffen 35ruber ©raf 2)ebo tjon ©roitfd^,

©raf .^einrid^ t)on 2)ie3 unb 9iobert öon Süm*), bie bann fämmtlid^

noc^ it)r SSerfpred^en bem Spapfte in einer mit il^ren Unterfd^riften unb

ifjxm ©iegeln tjerfe'^enen Urhmbe beftötigten. ^n SJejug auf ben mit

©icilien öereinbai-ten Söaffenftittftanb befd^moren ber Sr^bifi^of bon

©alerno unb ber ©raf Ütoger, ba% i^r ßönig, burd§ eine !aiferltc^e ©e=

fanbtfd^aft in ©icilien ba^u aufgeforbert, inner'^alb gttjeier 5[Jlonate burd§

einen feiner dürften in feinem S^iamen ben SBaffenftißftanb beeibigen

*) Sefet äöottbütn im SBobenfc^en.



842 gfrtcbcn§t)erf)anblungen unb ^riebenSfd^lu^. [1177]

lofjcn toerbc, ba§ fexnet qu(^ gcl^n f^ütflen be§ ficilifd^en 0lcic§8

eihliä) bie 25eoböd§tung beffelben geloBen foÜten. 6nbl{c§ gelobten nod^

©itarbo ^ifto unb ber ßonlul Üloget WaxctUino öon 3[JiQt(Qnb, ber

©onful 6030 öon SSerona, bet SStefdoner 3lIbexto öon ©ambara unb

neun anbete angefel^ene Somboxben qu§ ^piacen^a, SSetgamo, ^Qtma,

9fleggto, SSoIogna, ^^loöcxo, lleffanbria, ^abua unb SSicenga, bofe fie

Quf fec§§ iSa'^re ben äöoffenftiüftanb, tüte er öon ben SeöoHmäc^ttgten

feftgcfe^t fei, galten njürben unb in ben einzelnen ©täbten öon ben (5on=

fuln unb anbeten angefetienen 5[Jlönnetn in gleiti)er SBeife bet 2ßaf[en=

füEftonb bej(^n)Dten hjetben foüte.

S^ebe S3ütgf(^aft füt ben ^^tieben jtöifi^en 5?aifet unb ^^apft tüat

je^t gegeben. 2)a§ ^Jtiebenöwct!, welches fo öiele !^otte 5Infttengung

geloftet l^atle, toat gefid^ett, bet lange aUt 3Setpltni|je be§ 5Ibenblanbc§

lä^menbe 6tteit ^toifc^en Äitc^e unb 9f{etd^ gum ?Iugttag gebtac^t

wotbcn. Tlan füf)lte, ba^ man an einem neuen glücföetl^eifeenben

2öenbepun!t bet ©efc^icCite angelommen toax, unb ban!bat gebadete man

bet Sännet, butd) beten S9emü!§ungen bejonbetS ha^ fc^tüietige 2öet!

gelungen toat.

O^ne f^tage '^atte ßtjbifd^of 6'^tiftian ben gröBten unb mü^famften

2^^eit bet 5ttbeit getragen. Obtöo'fil et einet bet 33ot!ämpfet im 6(^i§ma

getöefen mot, f)atte et fic^ boc^, löie e§ |cf)eint, pexjönlicfie SSetbienfte

um ^Papft 3llejanbet ettöotben unb babutd§ bejfen S5etttauen getronnen;

e§ ift glaub'^aft bezeugt, ba§ bet ^apft auSbtüdlid^ feine ?lntüefen=

l^eit fc^on bei ben 2Sert)anb(ungen in 5lnagni öetlangt ^aik. ^[Jtoc^te

ben 5?aifet bei ben fpäteten 35et!§anblungen biötöeilen bet ^Itgtöo^n

befct)Ieic^en , ba§ fein it^fanatet bie Sfnteteffen bet ^ird^e met)x a(§

biüig im ?Iuge f:jabe, bie S5etbienf^e/ tueld^e ficf) ß^tiftian um baä

Sfteic^ ettootben !^atte, njaren bo^ fo l^etöottagenb , ba§ jebc 5!Jli§=

ftimmung gegen if)n balb fd^ttjinben mu§te. ^m S5etttauen beg ßaifetS

öjic be§ ^apfteS fte'^enb, mit ungetöö'^nlic^en ftaatömännifc^en (Sigen»

f(i)aften auSgcftattet, übte ß^tiftian auf bie gitiebenSatbeiten ben glü{f=

üc^ften ^influfe. ^eben xi)m mitb befonbetS ©tabifcfjof ^^ilipp al§

t^ätig genannt. 5lbet me!^t al§ S5eibe galt in bet allgemeinen 5!Jieinung

(Stjbifd^of SBic^mann al§ gtiebenöftiftet. (5§ ift nit^t gu begmeifeln,

bafe et, bet nur toibetfttebenb ben SCßütgbutget SSefd^Iüffen beigettctcn

toat unb ft(^ öon ben fitct)licf)en Bettoütfniffen möglid^ft fetn gehalten

^atte, befonbetS ben ^aifet beftimmte bie §anb bem ^apfte gum
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fjrteben ju Bieten, tute et benn aut^ Bei ben 35erl§anblungcn ju ?Inagm

in l^eTöotTogenber SGßeife t^ätig gewefen toar; Bei ben fpäteren f^riebenä»

üer^onblungen in S^enebig tritt er fteilid^ Weniger '^exüor, boc^ Iö§t

fid^ oermut^en, bQ§ et, et^eBIid^ älter aU ß^riftion unb W^^PP'
burd§ feine ernfte -Haltung unb burd^ fein 5lnfe^en Bei ben beut=

festen dürften in BebenHid^en 3lugenBIicfen Qu§glei(j§enb eingenjirÜ

^oBen tt)irb.

S)er ^apfl unb bcr ßaifer felBjl rühmen bie "^erborrogenben S5er=

bienfte, toeld^e ftc^ hk Beiben am foiferlid^en ^ofe Qnn)efenben 6ifter=

cienfer, SSifc^of ^ontiu^ öon ßlermont unb 5lBt ^ugo öon 23onne§=

öauj, um bie ^erfteüung be§ i^xiehm^ errtorBen ^oBen, unb ber ßaifer

gebenft boBei anä) ber ^[Jlitnjirfung beg i!^m no'^efiel^enben 5?Qrt!^Qufer=

bruberg X^eoberic^. 51ur einmal ifi eine jE^ätigfeit ber beiben 6ifter=

cienfer in unferen ßueÜen auSbrüdüd^ ettt)ä!§nt, unb jtcar Bei ber

ge^^eimen ©efanbtfc^aft , meiere bcr 5?aifer tt)egen be§ 3Jlat^iIbiid^en

SanbeS an ben ^Papft fd^idfte, oBer e§ ift fel^r toal^Tfc^einlic^ , ba^ fie

öom erften 5lnfang ber ^^riebenäöer^anblungen öfters gu folc^en t)er=

traulid^en 5[J?iffionen Benu^t ttjaren ; in gleicher Söeife njirb auc^ S5ruber

2:!§eoberic^ f^ätig getoefen fein. 2)er ^Popft gebenlft üBetbieS ber f^örbe=

rung be§ ^^riebenStoerf^ burc^ feine ßarbinäle, unb unter biefen fc^eint

BefonberS Sifc^of §uBaIb üon £flia, ein '§od)Betagter 3[Jlann öon t)ct=

fö'^nlic^er ©emüt^öart, bem auc^ ber jlaifer SSerlrauen fd)cnfte, toirffam

getoefen ju fein. 5(uffäIIig ift, ha^ ber Garbinal ßonrab öon 2öittelä=

Bac§, tro^ feineö na^en SSerpItniffeä ^um ^opft unb feiner genauen

Äenntni§ ber beutfc^en Slngelegen'^eiten , Bei ben fJriebengatBeiten gar

nic^t l^erbortritt ; e§ erflärt fid^ bie§ too^I auö ber bon Einfang an

bominirenben 6teüung, bie G^tiftian, fein perfönlic^fier 2Biberfa(^er,

Bei biefen 5lrBeiten einnahm. S3ei ben S5er§anblungen ju ?lnagni f^eint

5?onrab nic^t anttjefenb getoefen ju fein, ^n 3?errara unb SSenebig tuar

er im ©efolge beä ^apfteä, bod^ finben njir ii^n nic^t unter ben S5e=

boIImä(^tigten beffelBen. '^an ttjitb ^onrab e'^er unter ben ©egnern,

qIö ben görberern ht^ griebeng gu fud§en ^aBen.

Ute Jxitt>tnsutkuntitn.

S)er f^tiebc bon SBenebig Berul^te auf f(^riftlid^en ?Iufgeid^nungcn,

toeld^e bon ben tJtiebenSoermittlem fefigefteßt unb bann burc^ ^ih-
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fc§tt)ürc aU Binbcnb ancrfonnt tuaren. Söir kennen bk SSeftimmungen,

h)elc§e bie tömifc^en ©oxbinäle unb bte beutfd^en i^ürften über ben

fjrieben gtüijc^en bem 5?aifer unb bex ^irc^e bcreinbatt, in ber 5Jlieber=

fd^rift mit i§ren 5Ramen untergeid^net nnb befiegelt Rotten, p3ax nid)t

Qu§ bem Original, bod^ ou§ gleid^äeitigen glaublüürbigen 3Ibf(^riften.

Sngleid§en finb un§ bie SBefttmmungen be§ jed^Själ^rigen Söaffenftiß^

ftanbä mit ben Sombarben, mie fie gtüifc^en ben beutfd^en unb Iom=

barbi|d§en SeöoHmäd^tigten Vereinbart, befd^moren unb in ber 5Jliebcr=

fd^rift unterzeichnet unb beftegelt tüaren, burd^ ein gleid^3eitige§ 5lotartat§=

inftrument be!annt. Sn ä'^nlid^er Söeife ftnb oud^ bejonberc 5lut=

^eid^nungen über ben fünf^el^niäl^rigen SöaffenftiUftonb mit bem ^önig

t)Dn ©icilien gemad^t njorben, bod§ finb Ujir über ben Söortlaut ber=

felben nid^t unterrid^tet.

S)ic Urfunbe über ben f^rieben mit ber 5?ird§e fd§Iie§t jtd^ burc§=

Qu§ an ba§ ^b!ommen Don ^nagni an unb gibt ft)e[entlic§e 35er=

änberungen nur auf ©runb ber jpäter getroffenen 2}ereinbarungen.

^m erften unb ^weiten 5Irti!el*) mact)t ftd§ ber i^aijer ant)eifd§ig

boB er ^lejanber, ben er aU fatl^oUfc^en unb aügemeinen ^apft

aner!annt l§at, tüie beffen faf^olifc^ eingefe^ten Sflad^folgern bie il^nen

gebü^renben unb ^^ertömmlid^en ß^ren ernjeifen unb too^ren ?^rieben

$ßapft 5ltejanber, aKen ^'ladifolgern beffelben unb ber ganzen römifd^en

^trd^e getüä^ren h)irb.

Sm britten unb öierten Slrtüel hjirb beftimmt, bafe ber ßaifer

oße S5efi|ungen unb Se^ngüter ber 6tabtpräfectur ober anberer !ßü=

ge^örig!eit, toeld^e hu römifd^e Äird§e frü'^er gehabt unb er felbft ii§r

genommen f)at ober burd§ Slnbere !§at nel^men laffen, il^r getreulid^

äurüdfgeben toerbe, bod§ tJorbel§alt(id§ ber S^led^te beg ffteid^S; bogegen

h)irb bie römifc^e ßird^e aöe SSefi^ungen, meldte fie bem ^aifer

genommen l§Qt ober burc^ 5lnt)erc t)at ne!§men laffen, i'^m getreulid^

gurüdEgeben, bod^ üorbel^oltlid^ ber Sted^te ber Äird^e. S^i^ SBemai^runö

ber S3eft|ungen, meldte ber Äaifer fo ber rßmifd^en ^rc^e gurücEgeben

toirb, üerpflid^tet er fid^ i§r l^ülfreid^e ^onb ^u leiften.

i^n 5lrtifel 5—7 Serben mörtlid^ SSeftimmungen be§ 35ertrag§

Don 5lnogni tnieberl^olt, meldte bie 3uTÜd£gabe ber t)om Äaifer ttjäl^renb

*) 2)ie Sejifferung ber Slrtifcl cntf^riti^t ber oben bei bem SBertrogc bon 5lnagnt

(@. 797—802) angetoanbten unb toeid^t beS'^olb bon ber f)erfömmltd^en ah.
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bt^ ©d^t§ma§ entfiembeten SSofoffcn bet ÄiT(^c, bie gegenfeitige Unter=

flü^ung tjon Äaijer unb $papjl jur ^lufrei^t^altung ber Steckte bex

^T^e unb be§ 9teici^§ unb bic ÜieftituHon aEer ben 5?tT(^en h)ä^tenb

be§ ©c^tämaö öom 5?Qifer entzogenen Sefi^ungen betreffen*).

9la(^ 5lrti!et 8 tottb bic ßaifertn Seotrij ^Itejanbet alS !Qt^o=

Iif(i^cn 5pQpft Qnerfennen, ingletc^en 5?önig §einrtd§, bet qu(^ i^m unb

feinen fatl^olifd^en 5^Q(^foIgern bie f(^ulbigc @:^Tfur(^t etnieifen unb in

gleicher Sßeife, tüte ber SSater, ben Stieben Befc^njöien wirb.

^n 5Irti!eI 9 unb 10 Verpflichten ftd^ ber 5?Qifer unb ^önig

^cinrid^ bem 5?önige Don ©icilien too^ren fjn^ben auf 15 Sa^tc, tuic

e§ t)on ben griebeneöermittlem fefigefteüt ifl, p geUJä'^ren, be§g(cid§en

machte fic^ gi^iebric^ tjerbinblic^ , bem ^aifer t)on ßonflonttnopel unb

5lEen, n)elc^e bie rijmifi^e ßir(^e unterpü^t ^aben, wal^ren gi^ieben ju

getüö^ren unb i^ncn tueber felBft nod^ burd^ hie ©einen njegen ber ber

Tömifc^cn ßir^e geleifteten S)ienfie Schaben ju.^ufügen.

^aä) 5lrti!el 11 Ujerben tt)egen ber ©treitigfeiten, Weid^e fc^on öor

ber S^it ^apft ^obrian^ jrtifc^en J^irc^e unb ^e\ä) beftanben, öon

Seiten be§ ^PopfteS unb be§ ßaiferg SSermittler beftellt Werben, um fte

burd^ Urtl^eilöfprud^ ober Uebereinfommen Qu§,^utragen
;
follte eine S5erein=

barung gwifd^en biefen SSermittlern nid^t ju erreichen fein, fo Werben bie

6treittg!eiten buri^ einen Urt^eil§fpru(f) be§ ^opfleS unb beg ßniferä felbft

ober t^rer SSeboIImäd^tigten beenbet Werben. S)cr 3Irtifel wieber^olt

SBeflimmungen be§ fji^iebenö Don ?lnagni, bod^ ift bemerlengWert^, ha^,

Wä^renb er bort befonberö auf bie ficiltfd^en SSer'^ältniffe belogen wor,

biefe SSe^iel^ung ^ier ouSbrüctlid^ unterloffen ift. Sn feiner je^tgen

©eftolt mufete er l^auptfäd^Iid^ auf bog ^J^af^ilbifd^e Sonb ^InWenbung

finben, über Welches bic SBeftimmung bc§ fec^^ten ?(rti!el§ be§ Sßertrogg

t)on ^Inagni beseitigt War.

3)ie ^{rtifel 12—21 Wieber^olen lebiglic^ bie betreffenben Sc»

flimmungen be§ SSertrag§ öon ?Inagni mit ganj unWefentlic^en 3lenbe=

rungen, ©tc be^iel^en fid§ auf bie SBcfiättgung ber ©r^bifd^öfc tJon

'^ßlaini unb ßötn in i^ren 5lemtern, bie ©ntfc^äöigung ^onrab§ öon

Söitteläbad) burd^ ein bcutfi^eg ©rgbigtl^um, bic S5erforgung be§ ©egen*

papftcS unb feiner ßarbinäle, bie 5lbfe^ung ©eroS unb ^erftellung

Ubalrid^ö in §oIberfiabt, hie S5erfe|ung 6ifriebi öon SSronbenburg an

*) 3lttifel 6 be§ SSerttogS öon Sttiognt, toeld^ct bie 3urürfgabe bc§ ^Diof^ilbifc^m

Sanbe§ berlongte, i^ 'ifin gans in SßegfaÜ gelontmen.
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bag Hamburger ßrjftift unb bie Ungültigleit ber S5er(eii§ungen S5albuin§,

bog bcm ^Papfte überloffene Urf^etl über bie fc^iSmatifd^en ßletüet

auBer^alb be§ beutjdjen ^eidf^, bie ^erfteHung be§ Sijc^ojg ©arftboniuS

t)on SJlantua unb beä 6t5ptiefter§ üon ©acco in i^re ^lerntet, bie

Söiebereinje^ung ber beutj(^en 5llertfer in i'^re ©teilen, tüenn fie öon

e{)emoI§ fatl^olifd^en ober bur(^ foldje orbinirten S3i|c^ö[en bie Sßeil^e

empfangen l^oBen, enblic^ ha^ ein^ufditogenbe S^erfa'^ren gegen bie öom

©egenpapft ^a|'d^Qli§ III. orbinirten Sifd^öfe bon ©tropurg unb

SSafel

%uäi hit Hrtüel 22—26 hjieber^olen nur bereits in 5lnagni ge=

troffene S5eftimmungen : bie ^ufogen be§ 5papfte§ unb ber ßorbinälc

bie ^aiferin qI§ foId)c unb il^ren ©o!§n 6einri(^ al§ römifd^en ^önig

anguerlennen , mit i^nen unb bem ßaifer magren ^^rieben gu polten,

ben fjf^ieben burd^ Urfunben mit t'^ren eigenen Unterfc^riften ^u be=

[tätigen, über bie f^riebbrec^er auf einem bemnäc^ft ^u berufenben ßondl

bie föjcommunicQtion ^u öerpngen unb biefe ^o^regel auf einem

allgemeinen ßoncil ^u erneuern unb bie S3efd^n)örung be§ ^riebenS

burd§ üornel^me Wömex unb (Sapitane ber ßampagna ^u bett)ir!en.

2)er 5lrti!el 27 üerpflic^tet ben 5loifer nid^t nur, h)ie eg bereite in

?Inagni gefd§e!^en lüar, burd^ ben eigenen unb feiner f^ürften ßibfd^wur

unb burd^ eine bon i^m unb hen dürften unter^eid^nete UrJunbe ben

?^rieben mit ber Äirc^e äu beftätigen, fonbern auc^ ben fünf3e!§niäl^rigen

i^frieben mit bem Könige üon ©icilien unb ben Söaffenftillftanb mit ben

Sombarben, ber t)om 1. 5Iuguft an fed^§ Sfö^te bauern toirb, burd^

feinen unb feiner f^ürften ©d^njur ju beftätigen. UeberbieS foU er bie

ouf feiner 6eite ftel^enben Sombarben ben Söaffenftiüftanb , mie er feft=

geftcÜt ift, befc^njören laffen. äÖenn Semanb biefen ©ct)tour üermeigcrn

foEte, fo mirb ber ^aifer allen 3Inberen auf feiner ©eite hd feiner ^ulb

unb ©nabe tierbieten, bem ßibroeigerer .^ülfe ^u leiften unb i^n gegen

Angriffe ^u üert^eibigen , unb nicgen fold^er Eingriffe !eine ©tiafe t)er=

!§ängen. 5lud§ Äönig ^einrid^ mirb bie getroffenen 33eftimmungen

fc^riftlic^ aner!ennen, unb ber ^aifer hjirb, mie ber römifc§en .^irc^e, fo

in gleid^er Söeife bem Könige Don ©icitien unb ben Sombarben ben

SöaffenftiEftanb burd§ eine Don i'^m felbft unb ben i^ürften unter^eid^nete

Urlunbe beftätigen.

2)er ©d^Iufeartüel ber f^riebenäurfunbe (28) n)ieber^oIt enblid^ bie

fd^on äu 5lnagni feftgefteKten ©id^erl^eiten für ben fjall, ha^ ber ßaifer
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übet her ^apjl mit Si^obe abgeben foEte, unb fügt nut bie au§brüc!Itd§c

35ej!tmmung '^ingii, bofe bet tJfriebe oud^ für bie 5^a(^foIger be§ ^apftes

binbenb fein folle. S)ie beiben legten ?lrtifel be§ SScrtragö bon 5lnagni,

bie nur für bie Qdi ber ^riebenöoerl^anblungen SSebeutung i^atten, finb

felbfttierftänblicj^ nic^t ttjieber'^olt toorben.

S)te über ben Söoffenftillfilanb mit bem SomBorbenbunbe tjereinbarte

Utfunbe ift un§ in 5?opien eine§ ^ProtofoHö erholten, njelc^e» ber 5lotar

^^antolinuö über bie S5eeibigung am 1. 5Iuguft abgefaßt 'i^at. S5efonber§

mit^tig ift, bafe im Eingänge ber Urfunbe ein Serjeid^ni^ einerfeite ber

njid^tigften ©täbtc, Crtfd^aften unb ^erfonen auf faiferlic^er 6eite,

onbererfeitS ber bem Somborbenbunbe Slnge'^örigen gegeben trirb. 5Il§

!aiferlic^ toerben genannt ßremona, ^Poöia, ©enua, 3;ortona, Slfti,

%lha, Slcqui, 5turin, Söteo, SSentimiglia, ©oöona, ^llbengo, (5afale,

5RonteöegIio, Sniolo, %aen^a, Sfioöenna, ?}orIi, fjforlimpopoli , ßefena,

Otimini, ßoftrocoro, ber 5[JlQr!graf bon ^ontferrat mit feinen ©binnen,

bie ©rofen bon SSionbrote, bie 3!Jtarfgrafen Pon SSafto unb SSuöco unb

bit ©rofen Pon SomeEo, auf 6citen beö SBunbeg SSenebig, SrePifo,

5Pabua, SSicen^o, 23erono, SSreSda, ^yerrara, 5Rantua, 35ergamo, Sobi,

^ailanb, 6omo, 9'loöara, SSerceHi, Meffonbria, Goffino, 35eImonte*),

^ptacenga, SSobbio, Opigo ^alafpina, ^^arma, 9leggio, SJ^obena, ^Bologna,

bie Seute Pon ©. ßoffiono unb ber Heine Ort 2)o33a**).

3tt)ifc^en ben genannten ©tobten, ^^erfonen unb Crtfd^aften unb

benen, bie ol^ne aufgefül^rt ^u fein ber einen ober ber anberen Seite

ongel^ören, mirb SBaffenftitlftanb Dom 1. 5(uguft an auf bie 2)auer Pon

fed^S Salären unter folgenben SSebingungen gefct)loffen

:

S)er ^aifer »irb ben Söaffenftillfianb in feinem ^^lamcn befc^mören

(offen, pjie auc^ fein ©o^n; ferner toerben bie anteefenben beutfd^en

dürften, bonn ©arfiboniuö Pon 2)]antua, ber 5!Jlarfgraf Pon 2Ronlferrat

unb feine ©öl^ne, bie 9Jlar!grafen Pon S3afto unb SSuöco, bie ©rafen Pon

SSianbrate unb Somello, bie ßonfuln öon ßremona unb ^apia, il§re

9iät!^e unb ^ubem in öffentlid^er 3]erfammlung im Flamen unb im 2luf=

trage ber Sürgerfc^aft @iner auö beren 5Jlitte befc^mören, ttjie aud§ in

ben anberen faiferlid§en ©tobten 3U befd^njören ift, ha^ fie getreulich

ben SßaffenftiÜftanb gegen bie ^um SSunbe ge^^örigen genannten ober

*) ßaifino unb Selraonte bei Sllejfonbria.

**) 2)033a bei Linola.
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ungenannten Orte unb ^erjonen galten njetben, fo ha% jte biefe auf jec^S

Sol)Te in intern SSefi^ ober om Sei6e nieber felBft f(f)äbigen noc^ burc^

3lnbcre jd^dbigen lafjen. ^n bem (Sibe fott auc^ ent:§alten fein, ba§ bic

S5unbe§ange!^örtgen unb i^x ©igenf^um im Sanbe be§ ßaifetS eben fo

fielet fein foHen, toie in ^^riebenS^eiten, unb bie gleti^e 6id§er:§eit lüitb

anä) toon bem S5unbe ben faiferlid^en ©tobten unb ^erfonen gegeben

njerben. Unter bex ©ic^etl^eit „tt)ie in ^^xiebenSseiten" ift üetftanben,

boB ber ^aifer unb bie Seinen fic^ geh)iffenl§oft jeber Unbill gegen bie

35unbe§ange]§ötigen enthalten, lt)ie in gleicher SBeife ber S^unb gegen

3lße, bie auf beg ßaiferS 6eite fielen. 5luf ©eiten be§ S5unbe§ Uierben

bie ©onfuln ber 6täbte mit i^ren Sfläf^en ober mit 50 SBürgern, tüo

!ein 9tot:^ fein foEte, ober in niä^t üon ßonfuln regierten 6täbten bie

^ßobeftäö, auBerbem in jeber ©tabt diner ou§ ber 35ürgerf^jaft im

Flamen berfelben unb D|)i3o 5[JlaIafpina mit feinem ©o^ne bem ßaifer

unb benen , bie auf feiner ©eite fte!)en, eiblic^ geloben ben 3öaffenftiß=

ftanb 3u galten.

3ur 3lufrec^t^altung be§ Söoffenftinftanbeg foüen auö ieber ©tabt

auf beiben ©eiten unb au§ bem Sanbe beä 5Plarfgrafen üon 3!Jlontferrot

je ätoei 5Jiänner getoä^lt nierben, bie au befd^UJören ^aben, bafe fie aßen

Sleife aur 6r!§altung beffelben aufmenben unb, ttjenn er bon einer

©tobt, einem Drte ober 5perfon gebrochen merben foflte, ujirffam ein=

fd^reiten merben, bamit innerl^alb 40 5:agen ber f^riebe :§ergeftellt merbe,

tocnn fi(^ niciit bie ^axleien felbft über einen 5lufJ(i)ub üerftönbigen

foÜten. Me foÜen in bem (Sibe, meieren fte ^ur 35en)a^rung beö

SöaffenftiEftanbeS leiften, öerpftic^tet merben, ^a^ fte getreulid§ unb

hjirffam jene ermä!§Iten ^^riebenSmäditer unterftü^en , um ben ^^rieben in

ber beftimmten 3eit '^eräuftetten. Söenn t)on Söunbeöangeijörigen eine

©tobt, Ortfcfiaft ober ^^erfon auf ©eiten be§ 5?aifer§ angegriffen unb bk

^ü^e öon ben Stieben§mä(i)tcrn nic^t ^ergefteöt mirb, fo follen be§:^alb

ber 5laifer unb feine ^In'^önger ben SöaffenftiUftanb nid^t brechen,

fonbcrn bie S5unbe§ftäbte unb S9unbe§ange'§örigen foüen ben ?^riebbrec§er

nad^ bem Urf^eil ber i^riebenSmäd^ter in ben Sann t^un, unb in

gleicher Söeife foH berfal^ren Serben, menn ber SSruc^ Oon ©eiten berer

erfolgt, bie auf ©eiten be§ ÄaiferS ftel^en. Sßenn ein ©lieb beö SBunbeg

ein anbereS gleidifaUg bem SBunbe ange^örtge§ ©lieb angreift, follen

ftd^ ber ^aifer unb bie ©einen in ben ©treit nid§t mif^en, unb eben«
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yon)entg hex S5unb, toenn f (^ unter bcnen auf foiletltd^er ©eite ^änbel

entfptnnen.

^nmxi)alh hex jec^ö ^ai)xe bc§ SbaffenftiüjitanbeS toixh hex i^oifer

feinen ^letüer ober Saien, bie bem SBunbe guge^öten, Urningen i^m

Sxcue gu jd^toörcn nod^ über einen im S5imbe fte^enben Sofoüen tcegen

oerle^tet Streue ober - untetloffenet S)ienftpf[t(3§t ober nic^t rjerlongter

;Snt)eftitut innetf)Qlb ber ^^it be§ SöaffenfiiHfianbeS ein Utt^eil fällen

ober fäßen loffen. 5luBexbem njitb et bie SunbeSonge^^öxigen njö^renb

be§ SöoffenftiUftonbeö nid^t Wegen fiü^ercr ©treitfac^en bor @eric§t bc»

fd^eiben.

^principielle 6nt|^eibungen finb, toie eö quc^ nad) hex Sa^Iage nic^t ^u

ertuoden njar, in ber Urfunbe nirgenb§ gegeben; fie bcfd^ränft fid^ borouf,

S5orfe^rungen gur ©r^oltung be§ 2öaffenftiIIflanbe§ 3U treffen, unb hdbei

njirb SSebad^t genommen, bofe bem SBunbe burd^auS gleid^e '3ieä)ie mit

bem ßaifer unb feinen ?ln!§ängern ^ufte^en. Sfebe (5inmifd§ung beö

5^aifer§ in bie inneren 5lngelegen^eiten be§ Sunbe§ n)irb gefliffentlid^

auSgefc^Ioffen, ober oud^ bon einem ßinflu^ be^ ^Popfteg auf bie SBunbeä»

ber^ültniffe \\t nidjt me^r bie 9tebe.

S)ie Urfunbe über ben fünf^e^njä'^rigen SBoffenftillftanb mit bem

Könige bon ©idlien liegt gtrar nid^t bor, bod§ fennen tt)ir t!^eil§ auö

ben 35ereinbarungen mit ber ^xä^e, t^eil§ auö bem oläbalb bom

^aifer bem Könige bon Sicilien Qu§gefteEten ^Pribilegium au§ il§r bie

SSeftimmungen, boB fünf^e^u ^a^xe ein unberbrüd§lic^er i^ti^be ^mifc^en

bem ßoifer unb bem Könige befielen unb jeber Eingriff ^u Sonb ober

6ee bur^ beibe ^errfd^er tt)ä§renb biefer 3^^^ unterbleiben foßte, ha%

ferner ber SBoffenftiHfianb im 3^amen be§ ^aiferS unb feineö So^neg,

mie Quc^ oon beutfd^en dürften befc^tooren unb bur(^ eine !ciiferlid^e

Urfunbe mit ber Unterfd^rift be§ ßaifer§ felbft unb beutfc^er ?5ürfiten

beftätigt merben foKte. Söeiter ttjar borgefe^en, ha% hex Äönig bon

6tcilien innerhalb gmei Wonate, burd^ eine ©efonbifc^aft be§ Stai]ex^

baju aufgeforbert, ben Söaffenftiflftanb in feinem 5^amen unb gugleid^

bon 3e^n ^^ürften feine§ 9{etd§e§ befd)n)ören laffen toürbe. (Sine förm=

lid^e 2(nerfennung beö ficilifd^en ^fteic^eö toirb bon Seiten be§ ßaiferS

foum in ber Vereinbarung au§gefpro(^en fein, aber fie gefd^al^ ftiß»

fc^ttjeigenb, inbem ber ßaifer mit bem „erlaud^ten Äönig" ein foId^e§

Slbfommen traf. ©0 einge'f)enbe SBeftimmungen über SSerle^ungen be§

2öaffenftiIIftanbe§, toie fie mit ber Sombarbei bereinbart luaren, ttjerben

©iefebred&t, fiaifetacit. V. 54
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tn bet Ut!unbe fc^toetU«^ enf^oltcn gctrefen fein. Tlan f)at bcn äöoffcn«

ftittftanb mit 6icilien tiielfad) fc^on bomolö qI§ einen förmlichen f^rieben

bejeid^net unb in bcr X'i^ai iDot)! nic^t onberS angefe'^en. f^ottan ttot

ber Äaifer mit bem ftcilifc^en ^önigxeicE) in freunbfdiaftlici^e SSeäiel^ungen

;

bet l^unbertiä^rige ©treit gtüifd^en bem bcutfd^en Sleid^e unb ben 3^or=

mannen Litauens fam ^unt ?lbf(^lu§.

9lQd^ ber 35ef(^h)örung be§ f5frtcben§ üerttieilten ^a^ft unb ^oifcr

nod§ längere S^it in S5enebig, um bie ?5rieben§Beftimmungen, fo mcit

eS t!§unli(^, fogleid) ^ur 3Iu§fül§rung ^u Bringen. SBeibe umgaB ein

gtönjcnber ^offtaat; benn 5(IIe§ eilte i^nen ju, idqS bur(^ ben ^Ji^eben

3u getüinnen ^offte ober ju Verlieren fürchtete. S5orne'f)mlid^ Waren e§

bie S5ifdf)öfe 2)eutf(^Ianbg, S5urgunb§ unb Sftalieng, bann bie 30lar!=

grafen unb ©rafen, bie ßonfuln unb angefel§enerc 2Jlanner auö ber

SomBarbei.

©0 fammelte fxä) in 33enebig eine erflaunlid^c ^Injol^l Don f^ftemben,

bie man Balb nod^ ^^aufenben ^atjik. öin intereffanteg SSer^eic^nife bcr

l^eröorragenben ©äfte, tuelcCie bamal§ bie Sagunenftabt Be^erBergte, ift

un§ erl^olten, unb man fte{)t barau§, »ie S^eber berfelBen öon einem

3a!§lreid^en ©efolge umgeBen mar. ©o l^atte ^l^ilipp öon ßöln 400,

6^riftion t)on ^Jlaing, 2öicf)mann öon 5RagbeBurg, Ubalric§ tjon ?lqui=

leja je 300, bie S3if(^öfe öon 5lugöBurg unb SBamBerg je 100, ^crgog

Seopolb t)on Oefterreid^ 160, ^ergog .^ermann t)on ßärnttien 125, ber

@raf ©uibo ©uerra 100, ber ©raf Ütoger öon 3lnbria 330 Seute im

©efolge. Man mar längft in ber großen ^anbeläftabt, mo fic^ Orient

unb Dccibent Berül^rten, an ein reid§eg unb öielBemegteS SeBen getoöl^nt,

aBer nie l^atte man bort Bigl^er gefe^en, bo^ bon allen ©eiten beä

3lBenbIanbe§ 5[Jiänner be§ l^öcfiften 3lnfel§en§ gufammenftrömten unb fid^

um bie 2;i§rone ber Beiben ^äupter ber aBenblänbifd^en 6!§riften]§eit

fc^aarten. (5§ brängt fid^ bog ©efül^I auf, ba^ fi(^ bie Söeltgefc^ide

je^t !§ier entfc^ieben.

S)ie in S5enebig anmefenben SBifc^öfe unb ©eiftlic^en, meldte in ba^

©d^iäma DermidEelt getoefen maren. Beeilten fid^ tion bemfelben fid^ IoS=

äufagen. 9'lod^bcm fie bieg getl^an, 3I(ejanber aU bem recfitmäfeigen
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^apft unb feinen fanonifd^ geteä^lten 5^ac^foIgetn 2^reue gcfc^ttjoren

l^atten, tüutben f\e öom Sonne gelöft. S)ie beutfc^en SBifc^öfe, bie fc^on

am Sibo obfotüirt toaren, fd)einen hoä) nod) einmal bcm 5papfte \i)xe

S)eöotion Bezeigt gu ^aben. 6!§ttftian öon ^Jlaing foU ba§ ^PaHtum,

ttield^eg er t)om ©egenpopfte ^afd^aliS erl^alten tjaitt, mit eigener ^anb

im ^palajl be§ ^Pottiard^cn öerbrannt, Söid^mann öon ^JJagbeburg,

^]§i(ipp Don ßöln, ^Irnolb bon Srier, ber 6rh)äf)Ite ^onrab üon SßormS

Jic^ Qufö 9leue üom «Sc^igma Io§ge|agt l^oben. 5luc^ bie 25if(i)öfe bon

^affou, 5(ug§burg, Sofel, Strasburg, ^alberjlobt, ^at)ia, ^piacenjo,

Grcmona, SSreöda, j'ioöQrQ, 3lcqui, Tlantua, SBagnorea, ^ßeforo, "^ano,

ber feit langer Seit Vertriebene 5lbt ^ugo bon Gtunt) unb einige 6aT=

binäle be§ @egenpapfte§ Serben unter ben reuigen Älerüern genannt,

bie um 5(bfolution baten unb fte erhielten.

S)ie ^Ibfobirten verblieben nic^t aüe in i^ren frü'^eren Stellen.

Sn ber Se'^anblung ber fd)i§matifd^en 5?Ieri!er mürbe nad^ ben ^rieben§=

beftimmungen öerfal^ren. ß^riftian unb ^i^ilipp bei^ielten nid^t nur i^re

(Srjbiöt^ümer , fonbern empfingen aud^ bom ^apfte neue ^Pallien,

@ero bon ^alberftabt murbc cntje^t unb bet bon i^m berbrängtc

Ubalrid^ reftituirt, ©arfiboniuS bon ^antua unb ber ßr^priefter bon

Sacco er'^ielten i'^re Äirc^enämter jurüdf, bagegen mufete ber fc^i§ma=

tifd^e SBifd^of ©l)ru§ bon ^aoia bem feit 1 2 :Sat)ren betriebenen ^etru§

meid^en, bie ßntfd^eibung über bie S3ifd^öfe bon «Strasburg unb S5afel

mürbe meiterer llnterfud^ung borbel^alten. 2Bäl^renb im ?IÜgemeinen bie

beutf(i)en ®eiftli(^en il^re SteEungen bema^rten, mar bad ©d^idfal ber

©eiftlid^!eit in Stalten unb SSurgunb mefentlidf) in bie .^onb be§ ^apfteS

gelegt. 9Jian mar mit feinem S3erfal§ren nid^t burd^toeg cinberftanben

;

man marf i^m bor, ha^ er aud^ bon il^m felbft eingefe^te SBifd^öfe be*

feitigte.

Sefonbere 6d^mierig!eiten machte bie (5ntfd§dbigung ßonrabB bon

SGßittelöbad^, na(f)bem ha^ ßrabiSt^um SJtainj ^^riftian beftätigt mar.

Sm f^rieben mar 5?onrab ba^ erfte in 2)eutfd^lanb offen merbenbc

ßr^bigt^um in ^u§fid)t geftettt, aber er trollte offenbar auf ^ain^ mä)t

e'^er förmlich refigniren, alö bi§ ein anbereg feinen SBünfd^en ent=

fpred^enbeS SräbiSt^um il^m gefid^ert mar. (Sr felbft fd^eint ha auf

©aljburg fein Slugenmcr! gerid^tet ju l^oben, mo bie SSer'^ältniffe ein

Eingreifen be§ 5papfte§ unb be8 ^aiferS ermöglid^ten, ja forberten.

^ie un^eilboEen ^^i^^ürfniffe in ber ©algburger 5?irdl)enprobing

54*
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hjarcn nod^ nid^t befeittgt. Slbolbctt f)atk öftere eine Sntfc^eibung öom

^Pa^jftc, tuetc^e bte gegen i^n erhobenen 5ln!Iagen nieberfc^lüge, gu et*

n)it!en üerfud^t, aber e§ gelang it)m nic^t. 3lu(^ feine 2öibetfacf)er fanben

©e^ör beim ^Papfte, jo toenig auc^ fie mit il^ten ^^fotberungen burd§=

bringen lonnten, unb ber ©egenbifd^of ^einri(^ erl^ielt ftd^ aufredet.

^(I§ t)om ^apfte im 6ommer 1176 ber ßarbinalbifd^of Söalter üon

5lIbano mit einer Segation nac§ Ungarn betraut tnurbe, mor t§m iu=

gleirfj ber %iftrag ert^eilt tüorben, naä) Salzburg gu ge^cn, um ben.

©treit über baö ßräftift gu enlfd§eiben. S)er ©arbinal ^ielt jeboc^ bie

Steife nac^ S)eutfc^Ianb für gefä^irlic^ unb berief beibe ^Parteien nod^

©ran. ?lbalbert erfc^ien :§ier unb mit i^m öiele i'^m gugef^ane .^lofter«

geiftlii^e, bagegen ftellten f\df .^einrid§ unb fein ganger 5In!^ang nic^t

ein. Unter biefen Umftönben nal^m ber ßarbinal ^nftanb eine @nt=

f^eibung gu treffen, fufpenbirte aber bie ^Jlid^terfc^ienenen üon il^ren

^lemtern unb Söürben, big fie t)om ^apfte loieber eingefe^t merben

foEten; bem ^^apfte rietl§ er, ouf bie 5InI(agen gegen ^Ibalbert nid^t

me^r gu pren, üielme^r i^m in feinen S)rangfalen bie rettenbe §anb

gu bieten. 5lber meber bie SSorfteßungen be§ 6arbinal8 nod^ tt)ieber=

:§olte Sitten 3lbalbert§ öermod^ten hzn ^apft gu einer bcfinitiüen 6nt=

fc^eibung, öielme^r machte er SlEe§ öon einer Weiteren Unterfud^ung

ber ©ac^e abl^ängig. 5U§ er bann nac^ SSenebig !am, befc^ieb er

^Ibalbert bort!§in; er berfic^erte i^n feiner geneigten ©efinnung unb er»

öffnete i'^m Hoffnungen ouf eine günftige (Sntfcfjeibung. 5lbalbert er»

fd^ien in S5enebig, t»on mehreren ^Prälaten ber «Salgburger .^ird^e be»

gleitet, aber er fanb nid^t bie erwartete 5tufnal§me. Obmof)! er f^eilS

in ^erfon, t^ei(§ burd^ feine Slnpnger münblid§ unb fd^riftlid^ bie

gegen i'^n erl^obenen 5ln!Iagen gu miberlegen fud^te, fa'§ er halb, ba§

feine ^aä^e öerloren fei. 6ä mar if)m unmöglid^, bie ©nabc beg

i?aifer§ miebergugeminnen , unb bem ^apfte mar bie ©id^erung be§

Äirdienfriebenö mid^tiger, al§ bie ^erfteüung 5lbalbertg in ein 3lmt,

ba^ er big'^er nicf)t fe^r rül^mlid§ üermaltet ^atte. 35od^ auc§ fein

äöiberfad^er ^einrid^, ber gleii^faUg in SSenebig anmefenb unb für feine

(Srlfialtung im ©rabiöt^um f^ätig mar, mufete balb bie SSergeblidfjfeit

feiner SSeftrebungen einfe'^en. 9kd^ längeren SSeraf^ungen fam cg gu

einer SSereinbarung gmifd^en bem ^apft mit ben ©arbinölen unb bem

flaifer mit ben beutf($en Surften, monad^ beibe ©rgbifd^öfe entfernt unb

ein neue§ Dber'^aupt ber ©algburger 5?ird^e gegeben merben foHte, um
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bie im ^rieben tn ^luejtd^t genommene Sieformotton beg SrgjlifteS burd^=

jufü^ren.

Sibalbcrt unb ^inrid^ fa^en bie ^lot^tttenbigfeit nachzugeben ein

unb legten i^r ©r^biSt^um in bie ^änbe be§ ^Popfleö nieber. SSeiben

Würben 33erlpred§ungen gemalt, ba§ fie hü poffenber Gelegenheit burd^

ein anbetet ßr^biSf^um ober S3i§t:^um entfc^äbigt merben jotlten*).

S)te Sorge für ben llnter"§alt SlbalbertS tüurbe zunäc^ft bem ^PotriorcS^en

üon ^Iquileja übertragen.

9lac^bem fo ba§ ©rgbigt^um ©algburg erlebigt, toar für Äonrab

öon 2BitteISbad^ Sflaum gewonnen, ßatfer unb ^Papft brangen auf

bie fc^leunige SDa'^l beffelben burc^ bie onWefenben ©al^burger ©uffra=

gane unb Prälaten, unter benen ftc^ nud^ bie S3if(f)öfe üon @ur! unb

^offau befanben. 5Rit ber Sitte, au^ 3{ürffi(^t auf i^re abWefenbcn

Kollegen bie SBa'^t 3U öerfd^ieben, fonbcn fie fein ©el^ör unb Wählten

bann einftimmig ben SBittelgboc^er. 2)er ^apft, in beffen ^onb 5?onrab

je^t ba§ 5)lain3er ßrgbiötfjum gurürfgob, befiotigte bie 2öa'^l unb beliefe

bem 6rtx)äJ)lten auc^ feine Stellung aU (5arbinoIbifd§of ber 6obina unb

päpftlid^en Segaten. 2)er Äaifer inüeftirte i^n mit ben 9^egoIien in bem

öollen Umfonge, wie fie einft ©rjbifci^of Gber^arb befeffen l^atte.

$Papft unb Äaifer geigten bie getroffene Söa^I am 9. 5luguft ben

^Prälaten unb 3)limfterialen , bem ßteruS unb ben Saien ber ©al3=

Burger ^irc^e an. 6ie geboten i'^nen bem neuen (Sr^bifc^of unWeiger»

lid^en ©e'^orfam p leiften unb alleö ber ßirc^e feit ©ber'^arb« 2;obe

entfrembete @ut binnen pierje^n Sagen jurücf^^ugcben ; i^ebcr, ber e§

tierauSjugeben fxd) Weigere, Würbe mit bem Sänne bebro^t. 6inc Wid§=

tige Seftimmung beg SSenetianer fji^iebeng Würbe mit ber Üiejitiiution

ber Sat^burger ßird^engüter ^ur Slugfü'^rung gebracht.

Sn bem Schreiben an bie ©al^burger ert^eilen 5?aifer unb ^apft

bem Söittelöbad^er bie "fiöc^ften 2obfprüd)e, wobei ber ßaifer auä) fein

Perwanbtfct)aftli(^e§ Sßerpltnife äu i^m befonber§ l^erborl^ebt. Sn ber

X^ai War bie ©rl^ebung ^onrab§ ouf ben ©aljburger Sifc^ofäftul^t al§

in jebcm Setro^t glüctlid^ 3u rühmen. 6r War in Salzburg erpgen

unb mit ber b ortigen ^ird§e ftetg in SSerbinbung geblieben, fo ha^ er

*) ^etnrid^ toutbe im ^atjxe 1178, all ber altetsfd^tpad^c SBifc^of Sticket öon

^rixen refignirte, beffen ^iad^folger. Slbalbert tuurbe, aU ßonrab Don 2Bittcll=

haäi 1183 nad^ SJlainj jurücffe^rte, öon 9leucra oI§ ßrjbifd^of bon ©otäbutg

eingelegt.
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mit allen 23etl§ä(tniffen bott bettraut tuor. 3lud§ mit ben legten ttaurigen

SBirren ©al^BurgS toor er al§ :pä:pftlij^er Segot me:§rfo(^ befc^öftigt ge=

mefen. «Seine gamilienkäte^ungen unb feine Sßernjonbtfd^aft mit bem

.Raifer Boten i^m in feiner neuen ©teHung öielfac^e ?5rörberung. i^n

SSenebig tioax er mit feinem älteren S5ruber ^fat^graf Otto, bem er feit

bem SBür^burger 3:age fid^ entfrembet :§atte, ttjieber aufommengetroffen *),

unb balb entmicfelte fid^ bü§ brüberlid^e 35erl^äItniB öon bleuem in er=

münfdjter äöeife. 2luc§ ber Reifer, ber ben SBert^ be§ i^m na^e fte]§en=

ben, hoä) lange feinblic^en 2Jianne§ öoHauf fennen gelernt !§atte, fd^enfte

ii^m fortan ba^ größte S5ertrauen. 60 fdjien 5liemanb geeigneter bk

t)ern)orrenen 3uftänbe ber 6alä6urger ^ird^e njieber ju orbnen, unb

^onrab tjai bie in i^n gefegten Hoffnungen nid^t getäufd^t. 2)ie S5ei=

legung be§ großen 6d)i§mag mad§te ouc^ bem ©oläburger 6d)i§ma ein

6nbe.

Sm f^fciebengüertrage hjor bie Entfernung be§ S3ifc^of§ ©alomo

t)on Jlrient in ^uöfid§t genommen, bamit in beffen Stelle ber burd^

@arfiboniu§ ou§ 3J^ontua üerbröngtc 35ifc^of S^oi^anneö eintreten !önnte.

^ber c8 gelang bem 5patriord§en Ubalrid§, 5?aifer unb 5papft gu belegen

©alomo in Orient gu belaffen, unb ber ßaifer ert^eilte i^m bie 9lega=

lien; i^o^anneS mutbe fpäter in ha^ SSigtl^um SSicen^a berfe^t.

6aIomo§ SSerbleiben !onnte ben 3llejanbrinern nur ermünfd^t fein, um
fo toeniger Ujar eg nac^ i^rem ©inne, ha^ S9ifd§of ^ortmig bon 5lugö=

bürg, beffen SSefeitigung fie ermattet l^atten, fid^ gu be:§oupten mufete.

Herzog SBelf, ber feit langer ^eit mit ^arttoig in ^aber lebte unb feine

^irdjen unb ^löfter beffen i^uriöbidion ju ent^ie^en fuc^te, ^otte nid^tä

fe'^nlic^er gemünfd^t, al§ biefeg läftigen Söiberfa^erd entlebigt ju

merben. (Sr ftellte i^n al§ ben »üt^igften ©d^igmatifer bar, an bem

ein Sjcmpel ftatuirt toerben mü^te, unb fanbte ben ^ropft Otto öon

ütaitenbud; nad} SSenebig, um bie Slbfe^ung ^artmigö ju erreid^en.

5lber aUe 35emü^ungen beö Staitenbud^erä maren öergeblid^, unb ber

alte SBclf liefe feinen ^orn über hk getäufd^ten Hoffnungen feinen

Unterl^önbler felbft f(^mer empfinben.

®er (Sr3bif(^of 3tomuaIb öon ©alerno, ber fid§ um ben ^apft M
ben f^riebenSöerl^anblungen grofee S5erbienfte ermorben l^atte, erhielt jum

*) (Sr^ bomalS fd^etnt Ctto toon aaßitteI§!6oc^, ber ju ben »enigen namentUd^

ejcommunicitten beutfci^en ^ütiien geprte, abfoloirt au fein.
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S)Qn! für fid^ unb feine ^Rod^folger bte ^luS^eid^nung, bofe il^nen in

i^ret 6tobt unb i'^tem ganzen ©prengel bQ§ ^xeuj öorgetragen tcetben

burftc. 5lun bockten Ütomualb unb ber @rof tjon ^nbria baran, SSenebig

äu öetloffen, aber fie Ujoßten nic^t ei^er obxeifen, alä Bio fie bte burd^

ben f^ricbenööerttog beftimmte fd^riftlic^e SSeftotigung be§ 2BQffenftiE=

ftanbe§ üom ^aifet unb ben beutfc^en dürften erhalten i^atten. 6ie

begaben fic^ beg^olb gum Reifer, ber fte fe!^r gnäbig empfing unb i^nen

feine ©eneigll^eit jeigte mit einem Könige, ber fi^ bie Soi^c ber ßl^rt»

fien im l^eiligen Sonbe angelegen fein liefe, in öoöer ßintrad^t 5um .^eile

ber ^ixä)e ^u leben. <&ie erlaugten alSbalb auc^ unter SSermittelung be§

jpapfieg ein mit ber golbenen SBuHe beö 5Jaifer§ befiegelteg ^ßriöilegium, in

Ujelcfiem er beftötigte, bo§ er für ji^ ben fünfzigjährigen SDaffcnfiinftanb

burc^ ben ©rafen üon S)iez ^abt befc^UJören laffen unb bie beutfd)en

i^ürften i!§n gleid§faß§ beeibigt Ratten, ttjä^renb -König -gjeinrid) i^n

bur(^ eine geeignete ^perfönlic^teit biä ^um 15. September foüe be=

fd^toören laffen. S)a§ ^Priöilegium übergab ber 5?aifcr ben ©efanbten

beS Äönigä unb üerfprad^ ßräbifd^of ß^riftian nad^ Sicilien ju fenben,

um bie 33eeibigung beö Snebenä butc^ ßönig Söil^elm entgegenäu=

nel^men. S)ie beutfc^en ?^ür|ien, tt)el(^e ben ^rieben befc^rooren 'Ratten,

toerben bieö noc^ auebrücilid^ bem ßönige urfunblicf) bezeugt !^aben,

tt)ie benn auf 5lnliegen ber ©efanbten auc^ ber ^^apfl unb bie ßarbinäle

ein Spriöilegium gur SBejldtigung beä faiferlid^en SSriefeä auöfteüten.

Silöbalb begab fic^ bann ber (Sarbinalbiafon ^ugo im 5luftrag be§

Äai[er§ unb beg 5papfie§ in Begleitung eineä ^^lotarS be§ ßr^bifc^ofg

Don ©alemo unb eineä ßapeüanS be§ ©rafen Sfloger nad^ ©atii*),

tt)D f\ä} bie ßaiferin unb il§r 6o^n §einrict) bamalä auft)ielten. ^ier

befd^mor in ©egenmart ber ^aiferin, i^reg ©o!^ne§, be§ Garbinalö,

mel^rerer Siectoren ber Sombarben, be§ ermäl^nten 5lotar§ unb .Kapeltang

ber SSifd^of §ugo Don Sterben im ^^lomen beg jungen ^önig§, bafe ber=

felbe ben ^Jrieben mit ber Äirc^e, ben fünfjel^njä^rigen SBaffenftitlftanb

mit 6icilien unb ben fed§öjä!§rigen S3ertrag mit ben Sombarben getreu=

Iid§ l^alten merbe.

Sngtoifc^en maren hie SSeranftaltungen ^u bem ßioncil getroffen,

toelc^eä ber ^apft unDergüglid^ abjul^alten fic^ im SSertroge öerpflic^tet

l^atte, um bie ßjcommunication über bie ^^fi^ebbred^er gu tierpngen.

") 5löiblid^ Don ©enua.
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^m 14. ^luguft loutbc in 6. 9!Jlarco bog 6onctl mit gro^CT ?5?eierlic§s

!eit gel^olten. 5lu^er ben ßorbinälen, Patriarchen, ßrjbifd^öfen, Si=

fc^öfen, Siebten unb ga'^lreid^en ^(erüern waren ber ^oifer, ber gur

6eite be§ ^a:pfte§ feinen ©i^ l^atte, ber S)oge tjon 33enebig unb biete

anbere Saien gugegen. ^n longer 0lebe tourbe toieberum baö (MM
beö l^ergeftellten grieben§ gepriejen, bie Seftimmungen beffelben all=

gemein aner!annt unb Beftätigt, bann üerüinbete ber ^papft, ha^ Sitte,

bie ben ^^xkhm ober ben Söaffenftillftanb bräd^en unb nic^t innerl^atb

öier^ig 2^agen il^re f^c^le gut machten, ber SSann ber ^ird§e treffen

Würbe, ingleid^en erneuerte er ha^ Slnatl^em gegen bie @d§i§mati!er, bie

no(^ nid^t 35uBe get!§an, bi§ ju i^rer Unterwerfung. 3iiin ©d§Iufe Iie§

ber $Papft nac§ ber ©itte bem ^aifer unb ben anberen SInWefenbcn

brennenbe ^ac!eln reichen unb fprad^ bann in folenner 2öeifc noc| ein=

mal ben ^ann über Sitte au§, bk ben ^rieben ftßren ober be!§inbern

Würben. „2öie bie f^Q^fetn öerlöfd^en," enbete er, „fotten i^re ©eelcn

bon ber ^errlic^feit be§ ewigen Seben§ auSgefd^loffen Werben." S)ie

f^fadfeln Würben ^u S3oben geworfen unb ouögelöfd^t, unb mit ben

Slnberen rief ber^^aifer: „Fiat! Fiat!", daraufging bog (Soncil au§»

cinanber, Welches gteid^fam ben feierlichen ©nbact be8 f5i^ißben§wer!e§

bilbete.

9loci^ an bemfelben S^oge berlie^en bie ficilifd^en ©efanbten S5enebig,

nod^bcm fie üom ^aifer unb ^apfte fici^ üerabfcj^iebet l^atten. ©ie fuhren

auf ben föniglic^en ©aleeren nac^ bem ^lofter be§ l^eiligen 3^icolauS

auf bem Sibo, Wo fie übernac3§teten unb am folgenben Sage ba§ ^^eft

ber Himmelfahrt 5)lariä feierten. %aQ^ barauf fegelten fie unter günftigem

Söinbe in ba§ abriatifc^e 5Jieer unb lanbeten Wo'^lbel)alten am 23. Sluguft

gu Sarletta. 23on l^ier begab fic^ @raf Stoger nac^ Slnbria, ber 6r3=

bifc^of naä) 6alerno, fonbten jeboc^ t)or i^rer jtrennung nocj§ einen

SBoten mit einem auSfül^rlic^en fc^riftli(i)en Jßeric^t über bie S5orgänge

in 3Senebig an ben ^5nig naä) Palermo. S)er ^önig war über biefen

S5eric^t fel)r erfreut unb Verlangte, ba§ fte algbalb bor il^m erfc^einen

fottten. Slm 6. ^flobember trafen fie, bem töniglic^en ©ebote folgenb,

in Palermo ein, würben am anberen Sage bon bem 5?önige empfangen

unb überreid)ten i^m ba§ !aiferliefe unb päpftlid^e ^ribilegium. 2)er

;^nl)alt biefer Ur!unben festen bem Könige fo über atteS Erwarten bor=

t^sill^aft unb el^renbott, ha% er bie ©efanbten l§öcf)lici) belobte. 6r be=

faljl i^nen in ^Palermo ^u bleiben, bi§ bie laiferlic^c ©efanbtfd^aft gur
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dmpfangnal^me be§ itn SSertrage tjeTJprod^encn ßibeö eintreffen

toürbe.

2öte bic ftcilifd^en ©efonbten l^atten naä) bem Goncil oud^ bie

Sombotben naä) unb na6) SSenebig öerloffen ; auä) fie hjerben fc^tiftlid^e

Sufid^erungen toegen beS SöoffenftiUftonbeö Dom Äotfer unb ben beut=

fdjen Ofürften noc^ ^aufe geBrod^t ^aben, Xüie fic im f^rieben öorgefel^cn

iDoren unb bie ftdlifd^en ©efonbten erhalten l^otten.

Äaifer unb $|3apjl blieben nod^ in SSenebig 3urücE, SSeibe bielfod^

geeiert unb in freunblid^em 3Set!e^t mit einanbet. S)et ßaifet bcrf^eilte

mit üollen ^änben ©noben unb ^uS^eid^nungen. 2)et ©tobt SSencbig

ftellte er am 1 7. 3Iuguft ein umfängliche^ $Priöi(egium quo, in meinem

er oEe SSerträge feiner SSorgänger mit berfelben beftätigte; bem 5)Dgen

crtl^eilte er in ber Urfunbe bie l^öd^ften Sobfprüd^e unb nannte il^n

feinen f^euerften f]freunb. SBenig fpäter liefe er bann ben S5enetianern

no(^ feften fjneben unb unbe'^inberten S3er!el^r in feinem Steid^e f(^rift=

lic^ verbürgen. 2)en 5lird^en unb ß(öftern in S^enebig unb ber Um-

gcgenb mürben il^rc SBeft^ungen beftätigt, mie aud^ ben Äird^en in

33erono. S)em ©rafen Ülainer t)on SSianbrote unb Äonrab tjon 9Jlont=

ferrat, bem 6ol^ne be§ ^Rarfgrofen 2Bil^eIm, fielen ©d^enfungen ju.

©egen (Snbe be§ 5luguftg brad^en bie mciften beutfd^en dürften

nad^ ber ^eimat auf, unter i^nen bie ©rjbifd^öfe 2Bid§mann, ^trnolb

bon Xrier, W^^PP ^on ßöln unb anbere S5ifd^öfe. S)cr S)ienfi be§

^oiferö l^attc ben geiftli(^en Ferren grofee Opfer auferlegt; um fo me^r

mochte fie befd^meren, ba^ üon i^nen aud^ nod^ ©elbbeiträge ^u ben

burd^ bie f^riebenäarbeiten ertoodEifenen Soften Verlangt mürben. 2öir

miffen, bafe bie geiftlid^en SütjUen S)eutfc^lanb§ taufenb 9Jiar! gur

S)edEung btefer Soften aufbringen mußten. S3ei bem ßaifer blieben nod|

äurüc! ber ^atriar^ Ubolrid^ t)on ^Iquileja, Srjbifd^of 6§riftian bon

SJIaing, ber ßrmdl^lte ßonrab bon 2öorm§, ber ^Protonotar SBortmin

unb mel^rere itolienifd^e SSifd^öfe unb Ferren.

Um bie 5!Jlitte be§ ©eptemberS rüftete ftc^ aud§ ber ßaifer gur

?lbreife. 6(^on im ^ufbrud^ begriffen, ftellte er am 17. September

bem ^papfte eine Urhmbe au§, ba^ er ben ^Jrieben, fo meit e§ an i^m

löge, unberbrüd^lic^ l^alten tuerbe, fo mie berfelbe fd^riftlid^ feftgefleüt

unb in feinem Flamen befdötooren fei*). 8d§on bic in ber Urfunbe

*) S)ie 3lu5^ettung etnci; fold^cn Ut!unbc toar im ^•'^ebeniöertrogc BcfÜmmt;

fte foHte oud^ bie Unterfd^ttften ber beutfd^en fjfürflen tragen. Slber bic 2ep
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eni^alUm ^loufcl: „jo toeit e§ an i^m läge", tceifl batauf !§tn, bafe

bod) nod§ ©iffcrettäen ätPtjc^en Äaifer unb ^Papft Beftonben, unb tütr

{)öxen, boB fie M x^xex legten Unterrebung jur @|)rad§e !amen.

ÄUX5 üor'^er ttjar in S5enebig bct Ic^te ©rof bon S5ertinoto, mit

5^10111611 ©Qüolcaconte, geftorben. 2öte jeine 3!Jiuttex SSolbtuba, bie bem

^oufe ber ^^tangipont enlftommte, voax er ein entfd^iebener ©egnet be§

^aifetS getoefen unb bem Sombotbenbunbc beigetreten, ßr l§interlie§

feine Äinbex unb tietmoc^te but(^ S^eftament feine ©raffc^oft, mit

njelc^ex gtofee S5ejt|ungen in ber ütomagna berbunben troren, ber

römifd^en ^ixä^e gu öollem ßigenf^um. 9^qc^ bem Stöbe be§ ©rofen

fanbte ber ^ap\i jogleid^ ben ßarbinolbiofon Sftainer, ben ©ubbia!on

Sfioger unb feinen Xrud^fe^ ^etru§ SarrocenuS nac^ SBertinoro, um

bon ber S5urg unb ©roffd^aft 33efi^ ju ergreifen. ?lber ßabalcocontc

"^Qtte fein ^eä)i gelobt über biefe frei ^u berfügen. SSertinoro mar

früher bon bem (Sr^biSt^um ülabenna ^u Selben gegangen unb no(^ im

Solare 1142 Ifiatte ülainer, ber S5ater be§ (Sabalcaconte , hk Se!^n§=

abpngig!eit oner!annt. ^lUerbingä l^atte gleich norf) 0{oiner§ Stöbe

(1143) beffen SBitttre SSolbruba unb ber 35ormunb i'§re§ 5?naben bie

©roffd^aft bem $Papfte ^u Se^en aufgetragen, aber bieg mar of)nc meiicrc

folgen geblieben unb entbehrte oller rec^tlid^en 2öir!ung. ^uä) ber

ßoifer er^ob je^t — mir miffen ni(^t mit meld^em S^led^t — SKnfprüd^e

ouf bie ©raffc^aft unb mar feft entf(i|Ioffen fte nic^t in bie ^nbc

bc§ ^apfteä fallen ju (äffen.

3llg ber ßaifer ftc^ bom gJapfte berabfc^iebete , l^atten SBcibe noc^

eine SBer'^anblung, hei ber nur bie 6arbinä(e unb bie beutfcEien f^ürften

gugelaffcn maren
; fie betrof biejenigen Baä)m, bie gur 3lu8fü^rung beg

fjriebeng nod§ gu erlebigen feien. 3)er ^opft berlangte bor 5lßem bie

3urüdtgobe ber 9flegalien unb SSefi^ungcn be§ ^eiligen gietrug unb !am

babei noc^ einmal ouf bie im S3ertrage bon 5lnagni gegebenen BufttQen

tüegen Ülücfgobc be§ 3[Jiatpbifc^en Sanbe§ gurüc!; ouc^ fein örbred^t

ouf bie ©roff^aft Sßertinoro fc^eint er betont ^u ^oben. 2)er Äoifer

ober ertbiberte \i)m, bo§ er bie bertangten Slcgotien unb S5eft|ungen ber

römifd^en 5?irc§e freimiüig reftituiren merbe mit 5lu§nol)me beg ^Of^otliil»

teren 'Rotten Bcteitä in einem anbcren ©^riftllüd ben t)on if)nen befd^roorenen

^rieben bem 5ßapjle Beflätigt. Cb b« ^apft unb bie gatbinäle bie im Sßer»

ttoge borgefel)enen 33etiättgung§utlunben bem Äai^er ouSgefleKt '^oben, wiffen

toir ni(^t, bocE) ijl e§ in '^o'^em 3Ra%t tvai)x]ä)eml\ö).
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bifd^en SonbeS unb ber ©raffc^oft SBcttinoro ; benn Betbc gel^örten nad^

fetner Meinung bem ^leid^e. ^UQ'fßi«^ machte er bcm ^ßopfie ben S5or=

fd^Iag, fofort bie im f^i^iebenSüertroge ^ur fd)ieb§ri(^terltd§en ^ntjd^eibung

befte^enber 6treitpun!te in 3lugfi(^t genommenen S3ermittler einjuje^en,

unb ättjar foüe ber ^apft brei bon ben beutfd^en fjfürflcn, ber Äaifcr

brei öon ben ßorbinälen toö^Ien, gegen beren ©d^iebSfprud^ bann fein

6in|pTuc§ mel^r 3uläjfig fein joüe. S)ie ^Intmort unb ber SSorfd^Iog

be§ ,^Qi|er§ entfproc^ bem ^^riebenSbertrage , unb fo fd^mer e§ bem

^Qpfte fiel, ]di) er fid^ boc^ genöt'^igt auf ba^ ?Inerbicten bcffelben ein»

gugel^en. S)a§ St^iebggerieft Ujurbe fofort geUjä'^It. Der Äoifer berief

in baffelbe bie ßnrbinalbifd^öfe |)ubQlb öon Ojiiö unb 2öilt|elm öon

Jßorto mit bem ßorbinalbiofonen ^t)Qcin%?^ , ber ^apjl bagegen 6r3=

bifd^of ß^riftion bon ^IJloin^, ben ©rtt)öt)Iten i^onrab bon SBormä unb

ben Jprotonotar SBorlmin. 3!Jiit ber S^ieftitulion ber oufeer ©treit

fle'^enben Stegolien unb S5efi^ungen beg ^eiligen 5petru3 beauftragte

ber ßaifer ben ßr^bifc^of 6^riftian; innerl^alb brei ^Jlonate foüte er

ben 5papft njieber in ben SBefi^ feineS SanbeS fe^en. ^lad^bem biefc

SJereinbarungen getroffen, !ü^te ber ßaifer bem ^apfte bie fjfüfef ""^

empfing bon il^m ben f5?tieben§fufe. SJlan fc^ieb in ber fcfien 5lbfic^t,

ben fo mü'^fam getüonnenen f^rieben ju erhalten.

3lm 18. September berlie§ ber 5?aifer SSenebig unb na'^m feinen

SBeg über S^labenna nad^ Gefena. SSon l^icr begab er fid§ nad^ bcm

na^en SBcrtinoro unb liefe bie SBeboHmöc^tigten be§ ^apfteS ju ftd^ he=

frf)eiben. @r berlangtc bon ii)nen bie 5lu§Iieferung ber 23urg unb ber

©raffd^aft. ^l§ fie biefelbe o^ne auöbrüdflid§en SSefe^I be§ 5papftcg

bcrmeigerten , brad^te er fogleic^ ouS ber Umgegenb 5Jlonnfc^oft pi=

fammen unb 30g gegen bie SBurg. ®er ßarbinal unb feine ^Begleiter

mürben bertrieben; o!^ne ^ampf befe^te ber 5?aifer bie f^efte, tbo man

fogleic^ i!§m unb feinem ©o!^ne l^ulbigte. S)a§ Unternel^men glücfte

um fo leichter, aU bie ^Jamilien ber SBuIgari unb 3Jlainarbi, bie

ongefe^enften S5afaIIen in ber Sßurg, unein§ maren unb ber eine X^eil

3um ^aifer f)ielt. S)er ^apft mad^te nod) einen SSerfud§, ben Mfer
gur 5(u§lieferung ber 35urg ju bemcgen, aber bergeblic^. S)urd^ meitereS

S5erfoIgen ber @ad§e ben ^^rieben ju geföl^rben, fd§ien i^m gefäf)rlic§,

unb et entfagte burd§ eine SSuflc bom 8. D!tober 1177 ben 3lnfprüd^en

ber rßmifc^en Äird§e on bie ©raffd^aft gu ©unften be§ 6räbifd)of§ bon

Sllabenna, ber aber unfercö SQßiffenä feine 5^eigung jeigte, fein 3lnred§t
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gellenb gu mod^en. ^erttnoro BlieB in ben §änben be§ 5?aijeT§, tote

ha§ 9}iatl§tlbiyd^e Sonb. 33on einem ©ptudf) be§ befteEten 6d§iebS=

getic^t§ Derloutet nid§t§; wenn e§ übexl§au))t äufammengetreten ift,

fc^eint e§ ftc§ nid§t geeinigt 3U l^oben*).

2Jlit bemerfen^toert^er fj^fttö^^it trat ber Stai]ex gleid^ noc^ bem

f^riebenSfc^IuB bem ^Q:pfte entgegen. 9^Q(|giebiger geigte et fic^ gegen

bie Sombarben, obtrol^I gerabe fie e§ toaten, bk am meiften SSeforgniB

tjor Störungen boten. ^0^ h)ä]§renb ber Äotjer ju S3enebig tüor,

l^atten uorne!§me 2;rebi|aner**) öertroute SSegiel^ungen mit i!§m unter=

]§alten unb hjaren boburd^ ü^ren 2Jlitbürgern terbäd^tig getüorben ; mon

meinte, bQ§ fie bie ©tabt in bie ©etralt be§ ^aiferS bringen n)oIIten.

Tlan bebrol^te fie liegen S5errat^§ mit ber jtobe^ftrofe, unb fie retteten

ftd§ nur baburd§, ba^ fie oöe i§re S5er!§anblungen mit bem 5?oifer ben

Slectoren be§ S5unbeg befonnt gu machen unb ]iä) beren Urtf)eit gu

unterwerfen berfprod^en. ©ie mürben, toie berichtet mirb, in f^olge

tl)rer ©eftänbniffe ftreng beftroft, unb ber SSunb berfc^cirfte feine 2luf=

merlfomJeit auf ä^nlid^e Umtriebe. Um biefelbe 3eit er'^ob ber S5unb

ouc§ S5ef(^merbe über bie SSeftimmung be§ S5ertrag§, monad^ bie faijer»

lid^en SßafaHen megen i!§rer SDienftöerjäumniffe mä'^renb be§ 2Bof|en=

ftiflftanbeS nur inner!§alb ber 2)auer beffelben nid^t feilten öor ©erid^t

geloben Werben; er öerlangte, ha^ fie aud§ nad^ 3lblauf beö 2öof|en=

ftiUftanbeg gerid§tlid§er ißerantWortung über!§oben fein füllten. 5luf bie

f^ürfprac^e beg ^ßapfteS unb ber (Sorbinäle miüigte ber Äaifer in bicfc

ijorberung unb erliefe eine fd§riftlid§e , mit feinem Siegel tterfe^cne

6r!(ärung, ba^ audf) nad§ bem ?lblouf beö 2öaffenftiEftanbe§ bie

S}afallen auf ©runb ber wäl^renb beffelben unterlaffenen Sel)ngpflic^ten

Weber foUten öor ©eridljt gebogen nod^ ü^rer Seljen beraubt Werben.

S)iefe ßrHärung überfanbte ber ^apft mit einem 6d^reiben t)om

10. Oftober burd^ ben ©ubbiafonen Gilbert be ©umma jur SluSpnbigung

an ben ^unb. Gilbert al8 päpftlid^er Segat übergab am 22. Dftobet

*) 6iner ber ©ci)teb§ridöter — ber ©orbinalbifi^of Sßit'^elm — flarb fd^on int

©eceraber 1177. 9lu§ ^abia gebürtig, ^ttc er lange aU Carbinal bom Sitel

be§ l). 5petru§ ad vincula im 2^nterefje ber röntifd^en ßurie eine \ifjx au§ge»

be^nte 2Birffam!eit geübt; bo§ SBiSf^um 5Porto t)attc er erft im Sfa^^re 1176

na(^ bem Sobe S5ern'^arb§ (öergl. ©. 770) er'^alten.

**) @§ ifl be|onber§ an ben ©rafen ©d^inella bon 2rcöifo unb feinen S3ruber

9Jlonfreb ju ben!en; oud^ ©ajclin ba 9loOTano befanb fid§ bamalS am .&ofe

beS Äaifer§.
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3u ^atma bcn bort onhjefenben Uedoxen bon 25re§da, ^Roilanb,

^pioccn^a unb ?lteffanbria baS !QifeTlid§c 6(^reiBen.

S5ieIIei(i)t ttjoren e§ gerabe bie lombarbifcfien S5er'§ältmjfc , treibe

ben ^papft beranlofeten ncä) tne'^reTe SBod^en nod^ ber 5lBreife be§

ÄQtfetö in SSenebig gu öettüeilen. ^Jiaci^bem fd^on borl^er bie 3Jie'^Täo^(

ber ©arbinäle ben Sanbnjeg butd^ bie Slomagna gut §eimfe^r genommen

polten, fd^ifftc er felbft am 16. CftoBer mit feinem ©efolge ftd^ auf

ben bier ©aleeren ein, toelc^e i!^m ber 2)oge gu ©eBot gejtellt "^otte.

5lm 29. Olofeer lanbeten bie ©oleeren glütflic^ bei ©it)onto, too

fte ber ^ap^ mit ben 6einen üerlie§. lieber Zxola ging ber ^opjl

gunä($ft nod) Senebent, fe^te ober bolb über 6. ©ermono naä) 5lnagni

bie üleije fort, ^ier traf er am 14. S)ecember ein unb na!^m mieber

bauernb feinen 6i|. UeberaÜ mar ber ^ßapft auf feinem 2öegc e^ren=

boll empfangen morben , aber eä fe^^lte i^m auc^ nid^t an Scib. Drei

6arbinäle ftarben rafc^ noc^einanber: ber 6arbinalbia!on ^ugo gu

SSenebent, ber (Sarbinalbifc^of SBil'^elm bon $Porto gu ?lberfa unb ber

(5arbinaIbifc§of 5Jhnfreb bon 5{?aleftrina gu ^nagni. 6(^tt)ere «Sorgen

mufete x^m überbie§ bereiten, bafe bie öerfteKung feiner ^errfc^aft im

römifd^en Q^thid nic^t fo leicht gu betrirfen mar, alg man in SSenebig

gehofft ^atte

ß^riftian bon 5!Jiaina mar nad^ bem SBefe'^I bc§ ßaiferS, begleitet

bom ßarbinal ^Rainer unb bem Subbia!onen ©raecuS, in bie ßampagna

gebogen, um bem 5papftc feine SSefi^ungen gu reftituiren. 3lber ber

©egenpapft ßatiftuS l^atte fid§ noc^ nic^t untermorfen; auc^ meigerten

fid^ 9lom unb bie meiften §erren ber Gompagna, bie bi§!§er für !aifer=

Iid§ gegolten Ratten,' bie 3lbmad^ungen bon S5enebig anguer!ennen unb

5llejanber a(8 i^rem ^errn gu '^ulbigen. 6o f^ie^ ß^riftian auf

unermartete @d^tt)ierig!eiten, bie i^n auc^ ^inberten bie 9leife an ben

^of be§ ßönigö bon 6icilien 5u untemel^men. ©egen 6nbc beä S?a'§re§

1177 begab er fiä) nac§ 5lffifi, mo bamalS ber ^aifer reftbirte. (5nt=

ruftet über ben Söiberftanb, ben man feinen ©eboten entgegenfe^te,

forberte ber ^aifer ben ®egen:papft unb beffen 3In'^önger auf, fid§ fofort

5llejanber gu untermerfen unb erüärte fie hei Weiterem Söiberftanbc

bem !aiferlic^en SSanne berfatlen. 6f)riftian lehrte barauf in ba^

3flßmif(^e gurüdf, um bie SBefel^Ie be§ ^aiferö gu bottftredfen. S)ie

©efanbtfdfiaft nod^ Sicilien mürbe bem ©poletaner ^ugolin unb bem

faiferli^en dümmerer 9?übiger übertragen. 35eibe !omen bann im
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?lpttl ober Tlax naä) Palermo, tt)o |te bie ei^renöoUfte ^lufnol^mc

fonben. ^n i^xex @egentt>ort lie^ 5?ömg SBtll^clm in feinem ^amtn

öom ©rafen flöget öon 5lüeEino ben fjriebcn auf 15 ^dijxt befc^tt)örcn;

ouBcrbem becibigten i^n elf ftcilifd^e Ferren. Der ^önig befal^l gu

weiterer S5e!räftigung be§ fJriebenS ein Privilegium mit golbener 35uHe

ou§äufteßen unb !§änbigte eö ben ©efanbten ein, um e§ bem ßaifer ^u

überbringen. Slüe S5erfprec^ungcn , njeld^e im Flamen be§ ßönigS 3U

S5enebig gegeben maren, l^otte er niä)t nur erfüEt, Jonbern noc^ barüber

l^inauS feine frieblid^en ©ejtnnungen 3u erfennen gegeben.

(Sr^bifd^of ßl^riftion log nod^ bie fc^mere SSerpflid^tung ob, ben

©egenpapft ^u befeitigen unb bie .^errfd^oft ^llejanberS im römifd^en

©ebiete ^eräufteUen
; fonft toaren bie SSeftimmungen be§ SSenetioner

?^rieben§, fo ftjeit eg ^ur Qdi möglid^, gur 3lu§fü!^rung gebra(f)t.

16»

Uirkuttgctt be0 Ucnctiantt irnebena.

£)ffen!unbig l^atte ftc^ ber ßaifcr in S5enebig aU ber im 6(^i8ma

Ueberttjunbenc befannt, um fo auffättiger ift, tt)ie er babei boc^ eine fo

gebietenbe ©tellung ju bet)oupten nju^te, bofe er me^r aU ©iegcr, qIö

ber SBefiegte, au§ bem longen Kampfe mit ^llejonber l^crbor^ugel^en

fc^ien. ©d^on bie glönjenben ©l^renbemeife ber SScnetioner miefen barouf

l^in, boB fein Slnfe^en e'^er gettjad^fen, aU berminbert toar, unb qE»

gemein ^errfd^te ba§ ©efü'^I, bofe fein ülegiment in i^talien, melc^eä feit

einem i^a'^r^e'Eint auf boö 5leu§erfte gefä'^rbet toor, neuen ^alt ge»

monnen '^otte.

^i(^t§ 5lnbere§ !§atte ber 5laifer im f^i^i^ben aufgegeben, al§ baS

feit^er beanfprud^te 3led^t, bei gmiefpältiger 5papftrt)a]§t bie (Sntfd^eibung

Ifjerbeiäufü'^ren. 6r ^atte ben ton ber ^eijx^eii ber ßarbinäle erforenen

^Papft als ben fanonifd^ 6rmä!^Uen nid^t nur für ftd§, fonbern aud^ für

aUt feine 5^adl)folger o'^ne SJorbel^alt aner!annt. ©onft l^atte er jebeä

ülcd§t be§ Sfleic^S ouSbrücflid^ gegenüber bem ^apfte gewahrt, unb bie

S5orgänge bei SSertinoro geigten, mit meld^er Energie er bofür eintreten

ttjerbe. 3[Jiit bemer!en§h)ert!§er Umftd^t l^otte er ben SSerl^anblungen in
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Sßencbig eine 3l{c§tung gu geben gemußt, ha^ ftc^ i^r (Srgebnife für i^n

tDcit günfligex geftaltcte, olS nod^ bcm SSertroge öon ^Inogni gu etteorten

toax. 2BeIci)er ©etoinn tüax e§ für il§n, ba§ er ha^ fc^on aufgegebene

5J^Qt]^tIbif(^e Sanb in feiner ^anb bel^ielt! Unb felbfl bcr Söoffenftia«

ftanb, toelc^en bie Sombarben ftott be3 ertoarteten f^riebenS erl^ielten,

f(f)ien i^m el^er bon S}oTt^eiI qI© Sflod^tl^eil ^u fein, ba ber (Stnftufe ber

päpftlid^en ^Politif auf bie Somborbei fo gut h)ie gang befeitigt tuurbc

unb fic^ bie faiferlic^e ^Partei l^ier tuefenllic^ Derftärft l^atte.

S)ie 33er^ältniffe Stallend, fo SSieleg anä} in i^nen no^ unbefefligt

toor, Ratten fi(^ boc^ burd) ben f^rieben böHig umgeftaltet, unb augen=

fc^einlid^ gu ©unften beg ÄaiferS. ^m 5lorben flonb bem 2ombarben=

bunbe ein feftgefd^loffener Hnl^ang bcffelben gegenüber. 3>n ber 9Jhtte

ber ^albinfel, tt)D feine ?Inpnger immer ba8 Uebergetoid^t Ratten,

würbe feine 3(utorität faum mel^r cmfilid^ beflrittcn. 3m 9fiömifd§en

!onnte ber 5papft felbfl gu feiner ^errfd^oft nur burd^ ein !aiferlid§eä

^eer njieber gu gelangen !§offen. ^it bem 5?önige üon ©icilien l^atte

i^riebric^ nad^ fo langer ^ßinbft^aft freunbfc^oftlid^e SSerpItniffe ange=

bol^nt. 5lid^t o^ne S5ebeutung trar c§ gubem, bafe bie Cppofition gegen

\f)n ^ä) nirgenbä mel^r ein !ird§Iid^eg ?lnfe^en geben, nid^t me^r gegen

ben ©ebannten rid^ten fonnte.

35iele§ mufete ben J?aifer nad^ 5lbfcf)luB beä f^rieben» an fd^leunige

S^üdffe'^r nadE) S)eutfd)Ianb mal^nen. 3)ennod^ gog er t)or, nod^ längere

3eit in Italien gu öerttjeilen unb gunödjft einen Umgug burd^ hie 5J^ar!

5(ncona, baö ^ergogtljum Spoleto unb 2!ufcien gu !§alten. Gö galt

bie SBefeftigung feine» '3(nfet)en§, bie ^erfteEung gefe^lid^er Orbnung,

bie @en)innung neuer ?ln^änger gu ben alten. 5lid^t mit hiegerifd^em

©epränge, fonbem nur mit geringem ©efolge, toie ein fjriebenöfürft

burd^gog er bie Sanbe.

3ll§ er in bie ©raffd^oft Cftmo !om, erlief er l^ier om 4. S)ecember

ein @efe^, in toeld^em er bie ©erid^tSgefälle genau beftimmtc unb t)er=

orbnete, ha^ in 35egug auf ba§ 35ermögen SSerurf§eilter unb ^profcribirter,

h)ie auf ben 9lad)la§ !inberlo§ unb o'^ne Steftament SSerftorbener nad^

römif(^em ^tä)i gu öerfa!§ren unb bie SSeraubung ©d§iprüd§iger nad^

ben üon 2llter§ ^ex beftel^enben ©efe^en gu befirofen fei. S5erfe'§lungen

gegen biefe SSeftimmungen foßten bie ^lid^ter mit l^ol^en ©elbftrafen

bü^en muffen ; überbieS njurbe i^nen auSbrücElid^ unterfagt, ha^ Urt^eit

üor üößigem Slblauf be§ angefe^ten 2;erming auggufpred^en. 6§ toar
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ttic§t ol^ne 35ebeutung, ha^ bet Reifer fo feine lange unterBrod^ene geje^»

geBerifd§e ^^tigfeit für i^tolien njieber aufnahm.

fBalb barauf Begab fid) bet ßaifer au§ bet ^att bon ^Incono nad^

bem §et5Dgtf)um 6pDleto. Sängete ^^it üettreilte et ju ?lffifi, tt)o bet

fc^träbifc^e Stittet 5?ontab*) al§ ©tof unb äugleid^ aU Joifetlid^et

Segat unb ^etgog öon 6poleto f(faltete. 2ßie BeteitS etnjö^nt, trat

bamalg auä) ßtgbifd^of ßl^tiftian am !o{fetltd§en ^ofe, tüo tutt auc^

ben 6ttt)ö{)lten ßontab t)on 2ßotm§ unb ben ^Ptotonotat Söorttüin

finben. 2)et Äaifet fc^eint l^iet nod^ Söeil^nac^ten gefeiett ju '^aben.

3lm legten jToge be§ Sa^teS befanb et fid^ im ©ebtet bon $^etugia,

übetfd^tüt obet gleich batouf bie ©tenjen S^ufcieng. ©d^on om 3. i^anuat

1178 l^telt et ju 5l§ctano im ©ebiet öon ©iena ^o\; in feinet Um=

gebung toat bamal§ aud^ bet 5Platfgtaf äöill^elm öon 3[Jlontfettat mit

feinem 6o!§ne 5?ontab. 5tm 20. Sfanuat tuat et in bet ^oifetpfal^

M ©. 3Jiiniato, menige S^age fpätet (24. ^lönuat) gu Succa unb eilte

bann nod§ Sßifa, n)0 et fid^ in ben legten S^agen be§ ^HonatS auffielt.

Sntmet gtöfeet tuutbe bie S^^ ^ci^ct, bie feine 5^öl^e auffud^ten; nid^t

ottein au8 Xufcien, oud^ aug bet Sombatbei fanben fid^ ga'^Iteid^e 9(n=

l^änget ein. 5luc^ 3!Jtatt)eEo, bet ©o^n be§ 3)kt!gtafen €pip ^ala=

fpino, etfd^eint hjiebet am laifetlic^en §ofe, neben ii)m bie SOIatfgtofen

t)on 3!Jlontfettat, üon SSafto, tjon Qia'oi unb 5lnbete.

5pifa, hjeld^eä fc§on nad£) SSenebig me!f)tete feinet ßonfuln gef^idft

]§attc, um bem ^aifet feine ß'^tfutc^t ^u bezeugen, beteitete i^m je^t

ben glängenbften (Sm^jfang. 5In bet Äüfte be8 3Jleeteä entlang übet

©atgana, ©eftti unb Saüagna ^og et im ^^febtuat meitet nad^ ©enua.

S)ie ©tobt, bamalö in günftigen SSet'^altniffen, '^atte beteitS in Olaüenna

butd^ einen i^ret ©onfuln mit bem ßaifet i!^t öott^eil^aftc 35etein«

batungen getroffen unb bemü'^te ftd^ je^t um bie (Sr!§altung feiner

©unft. 6ie rüftete fid^, bie tiefte ^pifog ^u übertreffen, ©d^on

am 2^age bor bem ©injuge be§ 5?oifer§ toax feine ©emaljlin bon ©abi

eingetroffen unb begrüßte i^n in ber jubelnben ©tabt; am 2^age

nod^'^er erfd^ien aud) ber junge ßönig §einrid^. 5luf aKe Sßeife ber»

]§errlic^te man bie ?lnmefen^eit beg 5?aifer§ in ©enua ; aud^ reid^c ©elb=

gefd^en!e tburben \i)m auS ber ©tabt unb Umgegenb bargebrad^t. ©eine

leeren ©elbfd^reine begannen fid§ n)ieber ju füllen.

*) SSergl. oBen ©. 734.
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^aä) turpem ^lufentl^alt in ©enua ging ber Äaifex naä) 5paoia,

Xüo et ber beften 3Iufna^me fic^ex toax. Sn feiner ©tobt i^talienö

füllte er ^ä) l^eimijcfjer, unb fo jc^eint er auä) je^t !§ier Big nadj bem

Dfterfeft (9. 5lpril) üertceilt ju l^oben. SSiele ^enen ouS berjd^iebencn

Steilen i^talienö, aber nur toenige ©eutfc^e »erben in feiner Umgebung

genannt. 3tm 15. 3Jlai toax er ^u ßafale auf bem Söege nac^ 2^urin,

»0 er bann längere :^e\t fict) auffielt.

©c^on ttar fein (Sntfc^IuB gefafet, bemnä^ft i^talien gu öerlaffen,

ober nid)t unmittelbar njoüte er nac^ 2)eutfc§tanb ^urücEle^ren, fonbern

juöor noc^ einen Um^ug in feinem burgunbifd^en i?önigrei(^e l^atten.

68 mußten bes^^alb ?Inorbnungen für bie 3cit feiner ^btuefen'^eit üon

Stauen unb S)eutfc^lanb getroffen toerben, unb nid^t nur Iombarbifct)e

^erren tuurbcn an ben §of befd^ieben *), auc§ me!^rere beutfd^e fjfürften

famen auf bie ßinlabung bc§ ßaiferö über bie 5llpen. Unter bcn

Se^teren waren (Sr^bifd)of ßonrab öon <Sa(,^burg, ber in^toifd^en t)on

feinem neuen ©r^ftift SBefi^ ergriffen l^atte, 5?onrabö SBruber ber jüngere

^fal^graf Otto öon SöittelSbac^, ©raf 2)ietbolb üon 2eud^tenberg, ©raf

.^einrid§ t)on ©d^mar^burg ; aud^ ber SBöl^menl^er^og ^riebric^ t)atte fid^

cingefteEt, meldten ber 5?aifer, bo ©obeflam ftd^ unbotmäfeig exloiefen, ha^

i^m früher entzogene ^er^ogti^um ^urüdgeftcÜt I)atte. @r,^bif(^of ftonrab

erl^iclt am 14. ;^uni ein großes ^riüilegium, in bem feine ©otteöfurc^t

unb ÄIug!^eit, ttjie fein bertraute^ 2Sert)äItni§ ä^^"^ ^aifer befonberö !£)er=

üorgel^oben mürben. 5ltö er ben Otütfmeg antrat, übergab i^m ber

^aifer baö Sheu^, bie l^eilige Sänge unt anberc ütcic^Sinftgnien, um
fie ftdt)er nac^ 2)eutfc^tanb gu bringen. <5d§on fc^enfte er ba^ l^öd^fte

Sßertraucn jenem Söittelöbad^er, ber i^m lo lange feinblic^ entgegen»

geftonben ^atte.

68 mirb nid^t unglaubl^aft tjerfid^ert, bafe ber ßaifer bereite ha=

mal8 ben Sßerfud^ gemad^t ^aht, mit ben Sombarben bauernben ^^rieben

5U fd^Iiefeen, aber bie S^it mar bagu no^ nic^t ge!ommen. Snbeffen

trat er mit (5omo, melc^eg fic^ nur not^ebrungcn bem SSunbe unteT=

morfen t)atte, mieber in engere SSejiefjungen. (5r ermächtigte bie 6o=

ma8!en, jur Söfung il§rer ©efangenen unb ^u il^rer eigenen 6icE)erung

mit ben 5!JlaiIänbem ein 2lb!ommen gu treffen, aber nur unter ber S5e=

*) Unter if)nen »or au(i^ ^Jlarfgtaf SBlI^elm Don ^Jlontferrat mit feinen ©ö'^nen

SBonifaciuä unb 9iainer.

©iefefited&t, flatferaeit. V. 55
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bingung, ba^ jte t^te pcr|önltc^e ^^reil^eit tcal^tten unb tl§rß ©tabt unb

hk 35efeftigurtgen in i^rem ©ebiet in §änben bel^teltcn; er )3tx]pxaä)

überbieS, fobalb c§ tl^m möglii^ fei, i'^nen tDitffamen SSeiftanb ^u

leiften. 2öie gefpannt hamaU has fSexijältm^ ßomoS äu 5[JlQilQnb

toax, extjcUt qu§ einem Sted^tSftteit gteifd^en beiben ©täbten, bet Bereits

t)on ben (Sonjuln bon 6omo entfc^ieben njor unb in bem bennod) ba§

Urf^eil biefer (Sonjutn Don einer 9lectorent)erfammIung gu $ParmQ am

15. 6e))tember 1178 aufgehoben tourbe.

3Sor Willem fud§te ber ^oifct feine ?ln!^änger in Stauen burd^

SSergünftigungen in ber Streue gu er'^atten. 6o fc^to^ er mit ber 6tabt

5(fti ein 5lb!ommen, n»onac^ er hie 3ftei(^§burg 5lnnone, toenn er ba=

felbft leinen beutfc^en Surg^erm me^r einfe^en UJoHte, nur ben S5ür=

gern ber 6tabt äu übergeben öerfprai^. %U eine oEgemeine 2öol§l«

lijot mu§te eg empfunben toerben, ba§ er bem S5ifd)of Söala bon

SSerceHi bie bon biefem beonfprud^ten 'Sieä^k unb QbUe am Ufer

be§ ßerbo unb ber 6efia um 2580 $Pfunb ^abefer 2)enare ab!oufte

unb feiner ©emal§lin unter ber SBebingung fd§en!tc, bafe fortan bort

feine S'ö^e mel^r erl^oben mürben.

©egen bie 5Jiitte be§ Sfuti überftieg ber ^aifer bie ?ltpen om

3[Jlont ©enöbre; am 14. i^uli mar er in SÖriangon auf burgunbifd^em

SSoben unb eilte bann bem Ol^onetl^ale gu. 51B fein Segat mit ben

auSgebe^nteften SJolImad^ten blieb ©r^bifd^of ß^riftian in Italien gurüdt.

SBäl^renb ber ßaifer nod^ in iS^talien bermeilte, mar eg (S^rtfiian

gelungen, bem ^apfte ben SBeg nad) 3lom gu bal^nen. 3118 ©^riftian

bon ber 3"fontmenfunft mit bem Äaifer in 5(ffifi nac^ bem ^lömifci^en

gurüdfgefe'^rt mar, l^atte er, balb aud§ bon ßonrab bon 2Borm§ unb

anberen beutfd^en ^erren unterftü^t, bie ^errfd^aft be§ ^apfteS in

ber (Sampagna meiter ausgebreitet*), ^n Stom !am man je^t gu ber

(Sinfidtit, ba§ e§ gerat^ener fei, mit bem ^^apfte ^u ber^anbeln, al8 fid^

einem Angriff 6'^riftianS auSjufe^en. ^an \d)idk beäl^alb fteben an«

gefe'^ene 3!Jlänner nad^ 3lnagni mit einem Schreiben be§ 5?leruS, be§

©enatS unb be8 35ol!§ unb Iie§ ben ^^apft gur 0lüdt!el§r eintaben. S)er

$Papft unb bie ßarbinöle moHten jebod), burd^ frül^ere fc^limme ßr=

*) 3fn i)«f« 3pit na'^m ein im SDicnfle be§ 5|}apfle8 jie'^enbeS ^eet aud^ bie

SBurgcn JRojate unb 5Rocca Becca (bei grofinone), beten SBefi^er longc il^m

getrost tiatten.
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fal^rungen belel^rt, nic^t e^et auf bic (Sinlobung eingeben, aU bi§ i!§ncn

toßc ©id^erl^ett geträl^Tleifiet tüax. 6§ mußten ftc^ beS^alb ber 6ar=

btttoIBifdEiDf ^ubolb, bet ßatbinolprieftcr i^o'^onne» unb ber ßatbinal»

btafon |)ugo mit bcn jurücffe'^renben ©efoHbten ber Stömer in bic

<StQbt Begeben, um einen ißertrag mit ©enat unb 25oI! 3U üereinborcn.

^Q(j^ langen ißerl^onblungen tarn eine Sereinbarung 3U ©tonbe, naä)

meld^er bie ©enotoren bem ^apfte Jreue f^tuören unb ben Se'§n§etb

leiften, i'^m ©. 5peter unb alle in i'^re §änbe gefallenen Ülegalien 3U=

rüdfgeben unb unberbrü(f)Iid§en f^^ieben i'^m unb ben Garbinälen, tric

nud^ ?lÜen, bie gu i^m gingen ober üon i!^m gurüiife'^rten, ]oXooijl für

i^re ^erfon mie il^r ©igent^um gemä^ren foEten. 2)arouf begaben fid^

bie Senatoren mit ben beim ?lbfc^Iu§ be§ 3?ertrag§ bet^eiligten Car*

binälen unb mel^reren angefe^enen Slömern jum ^ßapfte , hJurben üon

i{)m 3um i^rieben§!u§ gugelaffen unb befc^tooren auf bog ßöangelien»

bud^ feierlich bcn SJertrag.

3)er ^apft unb bie ©arbinäle rüfteten fit^ nun jum ?luf6rud^

nac^ ^om. ©ie na'^men ben 2öeg über Sufculum. 9lm 12. ^Jldrg

bradjen fie in ber ^rül^e öon bort auf, geleitet üom ^r^bifd^of ß^riftian,

Äonrab ton 2Dorm§ unb anberen beutfd^en Ferren mit t'§ren i?riegS=

fd^aaren. 2)ic Ülömer bereiteten bem ^apfte uncrmartet ben feftlid^ften

Empfang. 31u§er'§alb ber ©labt fam i^m ber ^Ieru§ mit ßreu3en unb

f^a^nen, ber ©enat mit feinen SBeamten unter bem ©(^aH ber Siuben,

ber ^bel mit ber ^UHIi^ in glän^enbem ?tufpu^, ba^ S5oI! mit £)tU

^tueigen, baS Sob be8 §eim!e!^renben fingenb, in langem ^uge ent=

gegen. 23or ber 3Jienge berer, bie fid^ l^in^u brdngten, um feine güfee

^u !üffcn, fonnte ber tüeifee 3ß^tßi^' ^^^ i^^ trug, faum bormärtS

fd^reiten, unb bk §anb beö $Papfte§ ermübete Ui bem unauSgefe^ten

©penben be§ ©egen§. 5lur langfam behjegte ber 3wg fid^ bortoörtö;

erft am ^f^ac^mittag gelangte mon an ba^ Z^ox beim Sateran. f^eierlid^

äog ber ^apft in bie ßird^e ein unb ert^eilte bort bem S5oIfe ben

©egen; bann begab er ft^, nad^bem er bie ßarbinäle entlaffen, in

ben anftofeenben ^alafl ^um 2Jla§le, nad^ bem er fid^ tJöHig erfc^öpft

balb 3ur 9flu^e begab.

5{n ben folgenben Stagen empfing ber ^apfl eine gro^e S'^'i^l t)on

Herifern unb Saien, bie i^m i^re ^ulbigung barbrad^ten; öiele @eifl=

U(^e, bie im ©d^iäma öon i!^m abgefallen toaren, Ie!^rten reumüt^ig

3u i'^m 3urüd£ unb tüurben toicber 3U @naben angenommen. 5Jlad^
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bem S5tauc§e ber f^aften^eit ^elt er bonn S|ßroccffionen ^u ben ^Qupt=

!it($en S^lomä unb feierte boä Ofterfeji (9. 5(pril) in ber Stxom ^u

6. ^eter. 5lber auä) l^ier tt)or er überott öon beutfd^en JhiegSfd^oaren

umgeben; er ttuBtc nur gu gut, toie toentg er ft(^ auf btc Streue bcS

toettertoenbif^en römifc^en S5ol!§ üerlaffen fonnte. 9Iq(^ bem ^^r^fte

entließ er ben größten Sl^eil ber beutfc^en Ferren geeiert unb reid§ 6e=

jc^enft; anä) bem Stai\ei janbte er ß^rengoben.

3loä) immer ^otte fid) ber ©egen^japft nid^t untertoorfen. 91I§ er

bie 5Jlac^ric§t üon bem ^toifd^en bem i?ai|er unb ^{feyanber l^ergefteUten

iJriebcn er"f)alten l^atte, :f)ielt er fid^ ^u S5iterbo, too er gen)ö^nli(i^ ^u

reftbiren pflegte, ni^t me^r für fidler. 3luf ben ^aÜ) unb mit §ülfe

be§ ^präfecten $Petru§, ber in unb um SSiterbo gro^e SBefi^ungen !§atic,

begob er fi(^ naä) einer feften ^urg, bie ^onte 5ll6ano genannt mirb *).

So'§Qnne§, ber §err ber SSurg, foll i^n aufgenommen !^aben, um burc^

feine ?tu§lieferung fic^ reichen Sol^n 3u öerbienen, aber biefe SScfc^uI»

bigung trirb mit Unred^t gegen il§n erhoben fein, ha er, alg feine SSurg

Dom ©r^bifj^of ß^riftian belagert mürbe, fie !§artnäc!ig üert^eibigte.

S)er langen SSelagerung mübe, 50g 6§riftian, einen Xl^eil feineö §eere§

tjor ber SSurg jurüdEIaffenb , nac^ SSiterbo, um aud§ biefe nod^ n)iber=

ftxebenbe 6tabt 3Uejanber ju untertoerfen.

SSiterbo l^otte frü!§er grofee $Priöi(egien bon ß^riftian er'^alten, unb

bie S3ürgerfd£)oft fügte fid^ miEig, toie e§ fd^eint, je^t feinen ©ebotcn

unb '^ulbigte ^llejanber. 5lber ber 5lbel in ber ©tabt unb Um=

gegenb, an ber 6pi|e ber $Ptäfect, marcn bamit uuäufrieben unb festen

fic§ in SSerbinbung mit bem jungen 5[Jlarfgrafen ßonrab öon 5[Jlont=

ferrat, ber um biefe Qdt eine Segation öom ßaifer in ben tufcifd^en

©egenben erhalten l^atte unb mit (Sräbifc^of (5!f)vifiian in ^^^^Mniff^

gerat^en mar. (S§ !am barauf 2;ag für Xag gu blutigen .kämpfen

3tt)ifd§en bem 5(bel unb bem S3oIfe öon S5iterbo. 2)o bie S3ürgerfd^aft,

t)on ß^iiftian beratfien unb unterftü^t, im Uebergemid^t blieb, manbtc

fi(^ ber 5tbel auf Staf^ beö ^Prafecten an ©enat unb 33oI! öon S^lom.

2)er ^papft öerbot ben Ülömern, bem 5lbel öon S5iterbo SSeiftanb ju

leiften; tro^bem 30g ein gro§e§ §eer öon Sleitern unb f^uBöoII gegen

") Sßo bie SBurg belegen toar, läfet fid^ nid^t ermitteln. 3Jlon benft junSc^ft

an ba§ 5llbaner ©cbirge, bod^ ift bort eine S3urg 3K. 3llbano nid^t nod^jus

tüeifen. ©regorobiuS unb 9lnbete nod^ xf)m nennen ein ßajtett 2Jt. 2llbano

bei 9iomentano, abex beflen ©siftenj ^abe id^ nid^t ermitteln lönnen.
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bic Stobt, tüetc^e ben Römern löngft öexl^ofet toax, um bcn %htl gu

unterfHi^cn. S)ßr ^^opft, ber t)on einem 3"fflin"^cnfioB ß^riflian^ mit

ben Sflömern fc§n}ercö Unheil befürdfjtete , fd^icfte Gorbinöle an ß^riftion

unb bie S5iterbefen unb forberte ftc auf, ftc^ in ben 5Jlauern ber ©tobt

3u Italien, um jebem Äompfe mit ben ^Römern Qu§3utt)ei(^en. S)ieä

gefc^Q]^, unb bie Üiömer, bie e§ auf eine Belagerung ber ©tabt nid^t

abgelesen l^otten, feierten nad§ SSerhJüftung ber Umgegenb nad^ 3lom

§UTÜ(f . SiterBo Blieb in ben §änben ?IIejanber§ unb aud^ ber ^räfect

goB Balb ben SGßibcrftanb auf; er !am nac^ S^iom unb unterttjarf ftd^;

et würbe barauf in ber 5)}rafectur Bejiötigt unb leiftete bem ^ßapft ben

Sef)n§eib.

Ungead^tet biefei 6vfoIgeö l^atten bic SSiterBefifd^en ^änbcl für

?l(ejanber üBIe 5lac^tt)ir!ungen. 5?onrab öon ^Jiontferrat, auf bic Stabt

Slepi, tDcld^e auf SSefel^I be§ ^papftcs bic SBürger Don S5iterBo unter»

fiü^t '^atte, ^ö^Iid^ ergürnt, brol^te ftc 3U üBerfaßen; ber ^^apft ^ielt

c§ für nöf^ig, i^m mit SBannanbro'^ungen entgegenzutreten, bereu

2öir!ung n^ir nid)t !cnnen. Sn Ülom trar man DoH Älagcn üBer

ß^riftian, beffcn Seutc mit ben 9lömcm, nad^bem ftc gegen SiterBo

ausgesogen maren, nid^t immer glimpflicf) umgingen. 60 Befc^njerte

ftd§ ha^ ©efd^led^t t)on ©. (Suflad^io, ba^ ßiner ber S^i^igcn in feiner

S3urg öon einem ber Scute he^ ßr^Bifd^ofö öerune'^rt unb feiner Söaffcn

bcrauBt fei. 3n einem anberen f^oÜc tcaren Sfiömet t>on einer 6d^aar

6§riftion§ üBerfallen unb geplünbert morben. S)er ^fapft tjcriangtc

tjom GrjBifi^of 33ergütigung be^ Sdt)abcn§ unb SSeftrafung ber Sd^ul=

bigcn, fprad^ aBer aud^ feine SSeforgniB au§, ba§ man auf foldjc Söeife

Unfrieben gtoifd^en i!§nen fliften tDoHe; er üerftd^crte bann moT)!, ba§

bie§ nid§t gelingen folle, aBer bod§ f^reiBt er einmal an 6!§riftian: er

]§a6e Bisher an beffen GrgcBcn'^eit geglauBt, müffc aBer je^t baran

3tt)eife(n, ba er il§n Stom 3U tjcrlaffen nöt^ige*).

S5i§ gegen hie Mute be& Sluguflö BlieB ^tlcfanber in 9tom, bann

begab er fid^ mit ben ßarbinälen nac^ Stufculum. 2)ie ]§ei§e 3ö^rc§=

geit foH i^n beftimmt l^aben ftdö au§ ber Stabt 3U entfernen, aber aud§

bie 6d^tDierig!eit feiner Sage bafelbft mag i^n baju bemogen l^abcn.

*) Sllejonbcr» SBortc ftnb: Non credidimus hactenus, quod spiritum alium

gereres nisi devotionis. Nunc autem contrariiim cogimur arbitrari, dum
nos urbem et orbem compellis exire.
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5Im 29. ^luguft etfc^ien ^u Sufculum bet ©egenpapft ßaliyt, Begleitet

tjon ben t'§m nod) treu gebliebenen @eiftli(f)en , t)or Sllejanber. (St

Ujaxf fid^ i^m ju fjü^en, befannte feine SSerfe^lungen gegen bie ßird§e,

fagte fic^ öom ©döiSma Io§ unb exfonnte ^llejonbet aU ba§ rechtmäßige

allgemeine Ober'^oupt ber 5?ir(^e an. S)er ^apft na!§m feine Untex=

tüetfung gnäbig auf unb t)er^ie§ il§m feine §ulb. 6r bel^ielt i^n

äunäc^ft in feiner 5Jlä^e, fpäter befteßte er i!§n ^um S^lector öon S5ene=

öent. 6o gering bo§ 5lnfe'^en be§ @egenpapfteg , feitbem er Dom

5laifet berlaffen , gemefen toar, !§atte ftc§ 5llejanber bod) ber Unter=

tuerfung beffelben gu freuen, unb um fo me^r, al§ bomit auc^ ein

§inberni§ fortfiel, feine ^errfcöaft in ber ßampagna n)ieber3ugen)innen.

^n biefer ^dt bef(|äftigten ben $Papft Ieb!§oft bie Vorbereitungen

3U bem allgemeinen ßoncil, toeld^eg er im f^rieben üon 33enebig t)er=

iieißen ^atte. 9lact) aüen ©eiten ergingen bie ßinlabungen unb tourben

Segaten gefanbt, um if)nen ^Rac^brudt gu geben, i^m tjollen ©lan^

feineg ^Pontificotä gebad)te Sllejanber ha^ ßoncil gu feiern. 9lic§t nur

bie Sänber beS 5lbenbtanbeS , aud^ bie ßirc^en im Often, namentlid^

on ben '^eiligen Statten, mürben jur ^^l^eilna'^me aufgeforbert. 5[Jlon

fteHte bie mid^tigften S3ef(f)Iüffe in ^(ugftd^t; alle 6(i)äben, an meldten

bie ^ir(^e litt, füllten geseilt merben. %m 18. ^Jebruar be§ nödjften

Sal^reä foUte baS ßoncil in 9tom eröffnet merben. 2Jian rechnete

barauf, baß bann nict)t allein ba§ Sonb beö 5papfte§, fonbern gan^

Stolien nad) aüen Seiten umfriebet fein mürbe, obmol^l SSeforgniffc

öor 9lu!§eftörungen nic^t fehlten.

(Sräbifd^of ß^riftian ^atte naä) ber Untermerfung bon SSiterbo ben

Stamp] gegen 5?onrab t>on 9[Jlontferrat fortgcfe^t, um bem eigenmäd§»

tigen Schölten beffelben ein 3^^^ 3" f^^^"- -^Qt^ß ßonrab fid^ boc^

nic^t einmal gefc^eut ben foiferlid^en ßapeßan ©ottfrieb t)on 33iterbo

auf einer S^leife, bie er im 3luftragc feineä ©ebieterä untemal^m, ge=

fangen gu neljmcn. S)er ^ampf, über beffen S3erlouf mir nic^t nä^er

unterrid^tet finb, enbete nad) furjer Qe\i bomit, ba^ ^onrab in bie

©emalt be§ 6räbifd§of§ fiel unb Don il^m nur entlaffen mürbe, nad^»

bem er ein Söfegelb Don 12000 ©olbftüden gega'^lt unb fid^ burd^

@ib unb ©eifeln berpflic^tet l^atte, bem Äaifer unb ßr^bifd^of 6l§riftian

Streue gu bemal^ren. S)iefe§ 5[Jlißgefd^idf ßonrabS bemcgte ba^ gan^c

^auS tjon 30lontferrot unb mad^te e8 in ber Streue gegen ben 5?aifer
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h)on!cnb. So^^l '^at f\ä) bet alte ^Jlarfgraf mit feinen 6ö^nen 33oni*

faciuö unb üloiner nod^ in Xurin om foiferlic^en ^ofe eingefleKt *),

bod) ftanb et jc^on in biefer 3eit t^^ ^llefjonbtiQ in bebenüic^en S5er=

l^onblungen. (Sr et!onnte nid^t nur für fit^ bie ©elbftänbigfeit ber

(Stobt an, fonbem tjerfprad^ il^r auc§ bi§ gum 1. ^luguft öom .^aifer

biefelbe gu erwirfen unb, toenn biefer <Scf)n)ierig!eiten ma^en foHtc,

fte gegen Eingriffe gu unterftü^en. ^n ber 2§Qt folgte 5JlQrfgrQf 2BiI=

l^elm bem Reifer nac^ SSriongon, aber boB ben 'JUeffanbrinern gegebene

S}crfpred^en ^at er nictjt erfüHen !önncn. i^ni^cn^ ber floifer \i)m l^icr

eine SBeftätigung§ur!unbe für feine SBeft^ungen ouSfleEte, mochte et

feinen 3lbfaII ju bereuten fu(^en. 3)icS gelang nic^t, t)ielme!§r no'^m

äßil'^elm olöbolb feine früheren 33erbinbungen in (Sonftantinopel njieber

auf, unb ^toax in offenbar feinblid^er 5lbfi(^t gegen ben 5?Qifer.

35on je'fier 'i^aüe ber ^Jicrfgrof, ber auf feine SSertranbtfd^aft mit

Äaifern unb Königen flolj Xüax , auä^ feine «Sö^ne an f^rauen üon

ben angefe'^enflen Stellungen gu öermä^Ien geftrebt, unb er fonnte bie§

um fo ci^er gu crreid^en i§offen, qI§ bie Seltne fic^ burc^ ©c^ön^eit,

ritterliche Jiugenben unb S^^otfroft ouggeic^netcn. f^ür feinen ättefien

Sol^n 2öil!§etm, Sangfd^njert mit SSeinomen, :^atte fic^ i^m fogar bie

?(u§ftc§t auf bie ^rone t)on ^erufolem eröffnet.

5?önig SSalbuin IV., ber feinem 25ater ^Imolrid^ im ^^nobenolter

gefolgt toor, litt an einer unl^eilboren ouSfa^artigen ßronf^eit, unb

me'^r nod^ al§ ber ^onig fronfte fein üon ^JJarteiungen gerriffeneg

9ieid§. 2)ie größte ©efa^r bro'^te ben loteinifd^en .^errfc^often im

Orient, qI§ ftd^ alöbalb nad^ ^Rurebbinä Xobe ©alobin in ben 35eft^

Don 2)QmQ§cu§ gu fe^en toufete; trat er quc^ guerft auf qI§ Sd^ü^er

be§ jungen S^nioet, beö einzigen ©o'^neS Ülurebbinö, fo geigte fid^ bod^

nur gu bolb, ba^ er nur feine eigene '^aä)i in 3lugen i^atk, qI§ er

mel^r unb me^r fic^ in ©t)rien feftfe^te. 5^ur mit 3lufbietung aller

^äfte ertoe^rten fic^ bie ^rifien feiner toieberl^olten Eingriffe, unb

aud§ bie Hoffnung, rtet^e fte auf Unterftü^ung bom gried^if^en 5?aifer

festen, mit bem ^önig SSalbuin ba^ SSünbnife feineS Saterö **) erneuert

l^atte, fd^ien fid^ lange nid^t erfüllen gu tt)oEen. ^n folc|er SSebrängniß

riefen ^önig Solbuin unb feine ©rofeen SBill^elm Songfd^ttjert gum

*) aSetgl. ©. 865.

**) aScrgl. ©. 662.
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6d§u^c beg JReid^S gegen ©olabtn ^exbtl Söil^elm tarn im £)!to5er

1176 nad^ bem gelobten Sanbe, unb nad^ fur^er 3ett ttjurbe er mit

6i6t)IIe, ber älteren Sc^toefter SSoIbuinö, üermäJilt unb i^r eine reid^e

5lu§ftQttung an ßanbbeft^ gegeben, ^k ,^ronc 3ferufalem§ mufetc,

ba auf eine ^lad^lEommenfd^aft ,^önig 25albuin§ nic£)t gu red^nen, bem

5!JZontferrQten über fur^ ober long gufaUen, unb mit t^fteube fol^ man

^ein f^atfröftigeS ?luftreten. 'iJlber Sßil'^elm er!ran!te balb nad^ ber

^od^^eit unb ftarb fd^on im ^mi 1177*). ©ein 2:Db mar ein jd^merer

©c^Iag für bie ß^riften im Orient, ein nod^ fc^mererer für ba§ §au§

ber 5!Jlontferrat§, ^umal ftd^ i'^re frül^er fo innigen Segie'tiungen ^u ^aifer

^riebrid^ bolb ^u lodEern anfingen, ©eine Hoffnungen fe^te 5!JiarIgraf

Söil^elm ie|t auf bcn griedfjifd^en ßaifer, inbem er für feinen iüngften,

!aum ermacfifenen 6o'^n Stainer um bie ^anb ber alternben Äaifer«

lod^ter 5[Jlaria marb. @g mar biefelbe ^aria, über beren S^ermä'^lung

mit einem ©o'^ne Äaifer f5i^ebric£)§ nod^ bor menigen S^a^ren ber

gried^ifc^e ^of ber'^anbelt tiatte**).

^aifer Manuel l^atte tro^ feiner Sunbe^genoffenfd^aft bem ^opfic

!eine nennen§mertl^e Unterftü^ung in bem legten ^amt)fe geleiftet. 6r

loar in ber S^ii, mo f^riebrid^ Italien mieber mit SBaffengemalt an=

griff, in ^änbel mit bem 6uttan ßilibfd^ ^r§Ian t)on ^iconium ge=

ratl^en unb im ^af^xe 1175 in beffen Sänber eingebrungen. 2)er ßrieg

erneuerte fic^ im folgenben ^ai)xe unb fül^rte im ©ommer bcffelben

gu einer fct)tt)eren 5^ieberlage be§ gried^if^en §eere8 in ben ßngpäffen

Don ^t)riofepl§alDn
;

feitbem maren bie SSefi^ungen ^Jlanuelö in ^Iein=

ofien ftetem Eingriff ber Ungläubigen au§gefe^t. S)a8 erlittene Tli%=

gefd^idf l^atte il^n mit 6(^mermut^ erfüllt; in fieber'^after 3:^ätig!eit

berfud^te er feinen Unmuf^ gu berfd^eud^en , unb augleid^ bemül^te er

fic^ ben ©inbrudf, ben feine ^^iieberlage im 3lbenblanbe ^erborgerufen

l^attc, burd^ ©d^reiben an bie angefe^enften ptften abaufd^mäd^en ; er

rütimte ftdt) barin mit Erfolgen, bie er nid^t errungen l^atte.

Obmo'^l hei ben SDer'^anblungen in "Jlnagni man nod^ einen be=

fonbeten ^riebenSfd^lufe mit ßaifer Manuel in ?lu§ftd^t genommen

]§atte, mar in SSenebig bon bemfelben nid^t me^r bie Ütebe gemefen.

**

) ©ib^lle ^intetblieb fd^toanger unb gebor bann einen ©ot)n, ber fpäter als

Salbuin V. bie Äronc 3^eru|alem§ trug.

) ajergl. ©. 680. 681. 725.
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6rie(f)ijd§c ©efanbte '^dben in hk bortigen 3lbmad§ungen nt(^t cm=

gegriffen; bet 5papft begnügte fid^ fefi^ufteüen , bafe fjriebrid^ mit bem

Äoifer bon ßonftantinopel t^xkben galten unb i^m bie ber römifd^en

Stixä^e geleifteten Siienfie nid^t übel öergciten voexbe. 2)te S5etftänbigung

be§ ^apfte§ mit ^Jrriebrid^ tüax 3!JlQnueI offenbar fel^r unertt)ünf£^t, ober

biefer bereitete bod§ bem gefc^loffenen f5frieben gunädjft feine ^inberniffe,

lüenn er audj nad) tt)ie öor ^Igenten in Italien unterl^ielt, bic feinen

nie aufgegebenen 5lbfid§tcn auf bie ^crftellung ber gried^ifc§en .^err»

fc^aft förberli(^ fein !onnten.

5lud§ an ^mhxid) l^atte 5!Jlanuel ein ©d^reiben gcrid^tet, in toeld^em

er fid^ ber gegen ben ©ultan öon ^conium errungenen ßrfolge rül^mte unb

5ugleid^ 5?Iage fül^rte, ha^ f^ricbrid^ mit biefem geinbc ber ßl^riften^eit

25erbinbungen unterl^otte. f^riebrid^ fül^Ite ftd^ l^ierburd^ beteibigt, ni(i)t

minber burd^ bie ?(uff(^rift be§ ©d^reibenö, ba Manmi barin ben eigenen

Gliomen bem be§ abenblänbifd^en ^aiferS öorangefe^t unb ftc§ überbieS

al§ S5e!^errf(^er ber Ütijmer begeid^net l^atte. 6r meinte SJianuel bie

5lnttDort nid^t fd^ulbig bleiben gu foHen; er erlief fie, njie e§ fc^eint,

balb nad§ bem f^rieben in SSenebig. ©d^on in ber 3tuffd^rift fteEt er

ben eigenen 5Zamen bem be§ 5?omnenen üoran unb nennt fid§ S3e!^errf(^er

ber ©ried^en; im ©d^reiben fetbft nimmt er bann tt)ir!(id^ eine Cber=

'ijo^tit über ha^ morgenlänbifd^e ditiä) in 3lnfprud§. S)o nur ein

3teid§ unb eine 5ärd^e, in ben beiben ©c^mertern üorgebilbet, öon @ott

eingelegt feien, fo l^abe, fagt er, Manuel bem römifd^en ßaifer bk ge=

bü^renbe ßl^re unb bem römifd^en ^apfte in G^rfurd^t ©el^orfam ju

leiften. ^^riebrid^ erllärt fid^ bann »eiter bereit, ba jmifd^en 5Jlanuel

unb bem ^atriard^en öon ©onftantinopel 6treitigfeiten obmalten foEten,

bei biefen bermittelnb einzutreten. SBegen ber Erfolge gegen ben 6ultan

bon S^conium beglücEmünfc^t er 5JlanueI; njenn biefer aber feine S5er«

h)unberung über Ülaf^fd^Iäge auSfpröd^e, »eld^e er bem 6ultan gegeben

l^aben folle, fo, f(f)reibt er, miffe er nic^t, ob er barin einen Zabel ju

fe'^en l^abe ; hjäre bie§ ber ?}all, fo merbe er o^ne 6rröt^en ^üe§, njoS

er mit bem ©ultan öer^anbelt '^aht, offen barlegen. 5!JJe!^r all öer=

tüunbern muffe er fxd) bagegen, ba^ 9)lanuel, n^ä'^renb er brüberlid^e

©efinnungen berl^eifee, burc^ S5oten unb @elb feine ©etreuen bon i^m

obmenbig 3U machen fut^e. SSrabe Tlänmx ber'^arrten feft in ber

Sreue, unb fo toürbe er nur unzuberläffige Seute für fid^ geminnen,

njenig erreid§en unb fein ©elb berfd^toenben. „Söenn S)u" — fo ]§ei§t
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e§ am 6d§luB — „un§ unb boS üteic^ lieBteft, ]o toürbe S){r üon

unferer 3!JloieftQt ©leic^eS mit @tcid§em tjetgolten tDetben."

6g tüor um btefelbc ^eit, ha^ bet ^apft bem in ßonftantinopcl

üettoeilcnbeit pfancr SUlogtfter ^ugo (Sf^etionuS, hex i^m fein 2Bex!

gegen bie ^e^eteien ber ©tiec^en gefd^icEt !§attc, ^Jlonuel gu ctma'^nen

auffotbette, ha^ et ber tömijc^en Äird^e 6!§xerBietung etiüiefe, bamit

hie ^inijeit hex (51§riften!^eit l^ergefteEt toerbe. Söenig jpätet ermutl^igte er

bonn bie ^Prälaten ber ßird^e t)on 5lntioc§ia, ben SSeftrebungen beg f5fürften

SSo^^emunb, jtc Don Slom loggureifeen unb ßonftantinopel gu unter«

tuerfen, entfc^iebenen SBiberftonb ju leiften. 2öie f^riebrid^ mißtraute

ber ^popft bem Äomnenen, oBttJo^I biefer auc^ in ber ^^olge noc^

mitSSeiben SSerbinbungen unterhielt. Snt §erbft 1178 fd^icfte Manuel

ben ^O^letropoliten ©eorgiug Don 5^orfu*) noc^ ^tolien, ber fid^ guerfl

gu ijriebrid^ unb bonn naä) 3ftom begeben foHte. ©eorgiuö ex!ran!te

in Otronto, unb hjurbc, nod^ el^c er jeine 5lufträge !§atte ausführen lönnen,

im ^Infongc be§ ^aijxe^ 1179 Don 5[JiQnueI gurücfgerufen, ©eine S3otjd§Qft

an iJtiebridf) jci^eint ber gried§if(^e 5^otor ^o^anne^, ber gu Dtranto tDD^n=

^aft war, ausgerichtet gu ^oben, benn toir ]§ören, ba§ biejer fi(i^ im

Söinter nac^ 2)eut|d^Ianb gum 5faijer begab, ^aä) 3flom ging ber ge=

le'^rte 5Jlectoriu§, Wönä) be§ S5ofiliancr!lDfteT3 ßajole bei Ctranto, unb

Derf^eibigte bort hie Seigre ber grteci§ifc|en ßird^e gegen bie Sateiner.

3[Jianuel toar in biejer 3ßit Dornel^mlid^ mit feinen kämpfen in

ßleinafien gegen 5?ilibf(^ IrMan befcEjäftigt ; im Sommer 1177 l^altc

er aufeerbem eine flotte Don 70 ©oleeren auggerüftet, um im Siunbc

mit bem 5?önig üon ^^ßtufalem ben ßrieg gegen ßg^pten aufgunel^men.

S)ie Sateiner im Orient glaubten hjicbcr neue .^Öffnungen fc^öpfen gu

") ©ine Slnja'^I ^Briefe bei ©eorgtuä finb in lateinifc^er UeBerfe^ung belantit gc:

toorben. ©tc finb in einem fe'^r jd^toülftigen ©tile gefd^rieben unb ertoecEcn

butrf) i'^re efcl'f)often ©d^meidieleien lein 3ut>^owfn ju bem SSerfafjer, ber ^n--

l)alt ifl jebod) nid^t o!)ne Sfntercffe. :^tDei SBtiefe finb an Äaifet ^^riebrid^

gerichtet. 2!er eine ifi eine obleI)nenbe 3lnttoort auf eine 3ui'^i^^ft S'i^ifbrid^S,

in tocld^er er ben Sifd^of aufgeforbert l^atte i'^m Äorfu ju übergeben.

Seiber lä^t fid^ bie 3eit nic£)t beflimmen, in toeld^er biefer ©d^rifttoed^fel flatt*

fanb ; benn »ir finb o^ne alle weiteren ^lad^ricfiten über S^riebrid^S 9lbfid^ten

ßorfuau feinem Steid^e ju fd^lagen. S)er anbereSBrief be§@eorgiu§ an Äaifer

iJriebric^ hjirb getoife mit SRed^t in ben SBinter bc§ ^ai)xt% 1178 gefegt;

©eorgiuä lünbigt fid) als ©efonbtcr flaifer SDlanuelS an. ^n ber Sluffd^rift

toirb Äaifer ^-riebrid^ al§ imperatorum imperator bejeid^net unb bann di^^-

nissime imperator angerebet.
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!önnen, ^umal f\ä) gerabe bomotS ©rof W^iPP öon ?5:Iönbetn mit einem

gtoBen ©efolge, 3U bem fic^ anä) fran^öfifcle unb englifd^e ^exren gc=

jcHten, im gelobten Sonbe einfteKte. ^pi^ilipp roax ein gütft öoÜ Energie

unb ©l^rgcij, 6erüf)mt butd) ritterlid^e 2:^aten im ^tbenblanbe; fein

§ouö, ben Röntgen öon Sßtujalem öertDonbt, i^otte an ben Sd^idtfalen

bet c^tiftlirfien ^ertfc^often an ben l^eitigen ^tixiien ftet§ leBenbigen

5lnt^eil genommen unb et felbft fd^on Dor i^o^ren bie ßreu^fol^rt ge=

lobt. 5[Jian ]ai) in i^m, otä er nun erfc^ien, ben lange erfel^nten Stetter,

unb moüte il^m oKe 3f{egierungögen)Qlt für ben fronfen 5?önig übet»

trogen, aber ^^ilipp mod^te Sd^raierigfciten, nid§t einmol für ben be=

abfid^tigten ^rieg in 6gt)pten tooHte er eine üeranttoortlid^e ©teßung

übemel^men. SSalb geigte fic^, ba§ er nid^t um fid^ in bebenüid^e unb

meitauä fe!§enbe Unternel^mungen 3U berfitidten nad^ bem Cften ge=

!ommen mar, fonbern nur um einem religiösen 95ebürfni§ ju genügen

unb fic^ in gefa^rlofen .dampfen ben S^iul^m eineö Sd^ü^erS ber ^eiligen

Stätten 3U geminnen. S)urc^ feine 2ßeigerung, fid^ am ßriegögug nad^

6gt)pten 5U bet^eiligen, gerfc^Iug ficft ba§ gange Unternehmen; bie gric=

c^ifc^e i^loiie, bie lange im ^afeit tjon 3lccon gelegen ^atte, trat ben

Slüdmeg an. 6ofort brang ©alabin mieber in ha^ 9ieid^ oon 3>erufalem

ein, unb felbft eine fd^mere 9iieberlage, bie er am 25. September 1177

burd^ ba^ ^eer 5lönig SBalbuinö bei 3I3caIon erlitt, jd^recfte i^n ni^t

öon neuen Eingriffen ab.

^aä) Cftertt 1178 ücrliefe ©raf ^l^ilipp bog gelobte Sanb, tüo er !ein

guteä ^nbenlen ^intcrliefe. 6r na^m ben ^eimmeg über ßonftantinopel,

unb ^aifer 9JianueI betraute i!^n l^ier mit bem 2(uftrage, für feinen bereite

gehonten 6o^n 3llejiu§ um Eignes, bie jüngfte Siod^ter ßönig Submigä,

gu toerben. ^iä)t lange nad^l^er mürbe ber ß^eüertrag gefc§loffen; e§

mar eine ö^nlic^e SSerbinbung, mie fie öor Sauren Elleyanber HI. unter

gang anberen S5er^ältniffen angeratenen l^atte*). 3JlanueI fu(^le augen=

fd^einlid^ engere SSerbinbungen im Elbenblanbe angufnüpfen, unb Bei

btefem S5eftreben mußten il^m auc^ bie SSemerbungen 2öil^elm§ öon

3Jiontferrat fe^^r miUfommen fein.

3fm gelobten Sanbe maren bie Satciner in trofllofer Sage. 5Jlan

l^atte gunöc^fi auf eine ^ülfe öon ßonflantinopel nid^t mel^r gu rechnen

unb aud^ aKe auf ba§ Elbenblanb gefe|ten .^Öffnungen l^atten bi§^er

*) aSergl. B. 669.
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getäufd^t. 2Bo!§I f^atk 5?ömg .^einrid^ bon ßnglonb f(^on bor ^Ql§ren

binbenbe S5erfpte(^en für eine .^reu^fo^rt gegeben *), ober fie ttjoren bi§=

i^er ntd§t erfüHt, unb JJliemanb !onnte auf il§re ßrfüEung rechnen, fo

lange ^einric§ im Streite mit tönig Subtüig ftonb. Rotten ftd§ aud§

bie i?önige gu 9JlontIom§ bonn fc^cinbar au§gefö!§nt (1174)**), fo

brol^te boc§ fd^on im ©ommer 1177 ber ^ieg ^mifc^en il^nen ouf§

9leue au§3ubre(^en unb inurbe nur burd^ ba§> energifc§e (Sinfd^reiten beS

:päpftli(^en ßarbinatlegaten ^jSetruS öer^inbert. 5ltg hie Äönige bann

am 21. ©et)tember ätt)if(^en S^brt) unb 9lonancourt gufommenJamen,

beftätigten fie ftc^ il^re gegentbärtigen SSefi^ungen, fc^loffen boö engfte

©c§u|bünbni§ unb gelobten mit einonber ben ßreu^^ug ju überncfimen

;

boc§ mon traute bem f^rieben tbcnig, unb am tbenigften glaubte man
an bie ^eu^fal^rt, gu ber aud^ in ber näd^ften Szii mä)t einmal S5or*

bereitungen getroffen mürben, ^m gelobten Sanbe l^ielt man e§ bielme^r

für geratl^en, einen fran^öfifd^en Ferren, ben ^ergog ^ugo bor S5ur=

gunb, gur ^ülfe l^erbeigurufen. 6inmüt!§ig befd§loffen bie ©roBen beg

tönigreid§§ i^erufalem, biefem §ugo bie bcrtbittmete ©ib^Üc gur @e=

maf)Iin ^u geben unb i^m biefelbe Stellung einzuräumen, bie i!§r erfter

©emal^I gel^abt l^atte. S)er SSifd^of So§ciu§ bon 5lccon mürbe nad^

bem 3lbenblanbe gefanbt, um ben SSurgunber nad^ bem gelobten Sanbe

ctnguloben.

S)a bamalg bie Eröffnung be§ oügemeinen ßoncilö beborftanb, gu

bem bie Jßrälaten be§ 9leid§e8 befd^ieben maren, entfc^ieb man fid^ 3u=

gleich bie gro^e Äirctjenberfammlung, bon ber fic^ ^^eilfame S5efd§Iüffe

für bie Sateiner im Orient ertoarten liefen, gu bef(^id£en. ^ufeer bem

aSifc^of So§ciu§ foüten bie ©rgbifd^öfe SBil^elm bon ^t^rug unb ^cra«

cliuö bon ßäfareo, bie SSifc^öfe bon a3etl§le!^em, Sebafta unb 2:ripotig

mit einigen ßloftergeiftlic^en fid§ nad| Silom begeben ; bie Stelle be§ $Potriar=

d§en foütc bort $Pctru§, ber ^rior ber ^irdt)e beg ]§eiligen ©rabeg, ber=

treten. Sfm mober 1178 reifte bie ©efanbtfd^aft ab.

Söeld^e aSefürd^tungen ftd§ aud§ für hie ^ufunft liegen liefen, bie

Söeltlage mar bod^ für bie ^Ib'^altung beg 6oncil§ nid^t ungünftig;

bor %Uzm :§errfd§te in Stalten fo meit 9tu^e, bafe ber 2öeg nad^ 3tom

*) SSergl. ©. 672.

'*) Nieral. ©. 725.
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D^nt ©eföl^xbung einem Scben offen jianb. 3tm 18. fjfefiruor ^attc ba^

©ondl eröffnet hjerben foÜen, unb im ^(nfange be§ ^Jlonotö ^aiit f^ä)

Sllejonbet bon S^ufculum, n)o er feit bem ^uguft be^ borigen SfO'^reS

tefibirt l^atte, naä} 9tom begeben. 3lIImäi^Iid^ fteöten fid^ auä) ^iex bte

eingelabenen SBifd^öfe unb siebte ein, fo njeit ftc nid§t butd^ Seibeifd^ttJöc^e

ober anbere ^emmniffe am @rfd§einen ber'^inbert ttoren. 3lber erfl

am 5. 3!JlQr3 fanb bie (Sröffnung bei ßoncilö in ber ^rct)e bei Soteron

burc^ ben ^apft ftatt, ber tjon einer jtribüne, umgeben bon ben 6ar=

binälen unb ben römifd§en ©tabtbeomten, btc berfammelten SSöter feier=

l\ä) begrüßte.

©ttOQ 300 SBifd^öfe njoren erfc^ienen. 35ei n)eitem bie größte ^Q^t

war au§ Stölien ge!ommen, boc^ aud) bie burgunbif^e, frangöftfc^e unb

fponifi^e Stixä^e tüax ftar! Vertreten. 3lu§ ©nglonb, Stlanb unb ©d^ott»

lanb Rotten fic^ nur njenige S3ifd§öfe eingefunben, l^ouptföc^Iid^ njegen

ber ©c^tt)ierig!eiten, bie 5?Dnig ^einric^ ber 9?eife bereitet l^atte. 5por=

tugol *) l^Qtte nur ^tüti, Ungarn unb S)QnemQrf nur einen Sifd^of ent=

fenbet. Sn bem un§ überlieferten, nid^t ganj boÜftanbigen j^otolog ber

ontoefenben 33ifd^öfe finben fid^ feine S^ertreter ber Äird^en öon Sc^meben,

^^lormegen unb ^olen genannt, aber eg berechtigt bieg nid^t gu ber

5lnnol^me, ba§ e§ ganj on folc^en gefel^It l^abe. 6in griedjifc^er S5ifc§of

l^at unferei Sßiffenö nid^t am ©oncil 2lnt^eil genommen**), bagegen

^attt bie lateinifd^c ßird^e im Orient, wie oben berid^tet, eine ftattlid^e

©efanbtfc^aft nac^ S^lom gefd^irft.

Söenn aud^ bie beutfd^e ^rd^e nid^t oollftönbig tertreten rtar,

l^otten fid§ bod^ eine S^leil^e ber angefel^enfien SBifd^öfe eingefunben.

ß^riftion t)on 5)laing mar jur 6teIIe unb mit i^m feine ©uffragane,

bie SSifd^öfe Otto öon Bamberg, ^arttoig bon ^uggburg, SSert^oIb tjon

Äonf^ang, Ubalricf) öon ©peier, Äonrab üon Söormi unb Ubolrid^ t)on

Qi)ux. ?Iud^ ßonrab öon Salzburg mar mieber über bie 5n;)en ge=

fommen, mit i^m feine ©uffragane, ßuno öon 9legen§burg unb ®iet=

*) Die fd^toad^e Vertretung ber fltrd^e ^Portugals tft auffättig, bo gerabe bamalS

(23. Tlai 1179) ber ^ap^ bie ÄöntgSttJÜrbe unb ha^ eroberte Sanb SllfonS

Beftätigte, ber [\ä) öerpfltd^tete jur Stnerfcnnung feiner Se'^n§o'6'^ängtgIeit

bom römifd^en SBifc^of t^m jä^rlic^ einen 3in§ öon jtoei 3Jlorf @oIb ju 3a^Icn.

**) Süer gried^ifd^e 3K5nd^ ?Rectariu§ (oergt. B. 874) toax um bieje ^eit in 9ioin.

@§ ift »a'^rfc^einlid^, ha^ er, loie man getoö'^nUd^ annimmt, bem Soncil Bei=

»o^^ntc, aber nic^t fieser.
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bolb tion ^affau. ßr^Bifd^of Slrnolb bon Zitier toax mit feinem ©uffra»

gan f^tiebric^ öon 5Jle^ erfdiienen. 3lu§ ber Kölner IHrd^enproüinj

tüar nur SSifc^of 3iubolf tjon Süttic^ gum ßoncil ge!ommen ; C^r^bifc^of

$P^ilipt) bon .Röln unb hk meftfälifd^en 35ifc^öfc tjatten bie fä(^fij(^en

SBirten ba^eim ^utüdgel^alten. 31ucj§ Söi(f)monn öon ^ogbeburg blicB

gurüd, boc^ moren tion feinen ©uffrogonen bie S5if(^öfe Ubo Don 3^13,

5Jtartin öon ^ci^en unb ©iftieb bon SSronbenburg beim 6oncit ^u=

gegen. Sluc^ ber exmä^lte ßrgbifc^of bon Hamburg Sert^olb !§atte ft(^

eingefunben, um bon bcm $Papfte SSeftätigung unb 2Bei!^c gu er'^olten.

S}on ben ©uffragonen ^ombutgi toax S5if(^of Serno bon ©d^merin

fc§on frü'§er naä) ^ialxen gebogen ; er extoixtk ftd§ ein päpftlic^eS ^xi=

bilegium für feine ßirc^e unb blieb bann bi§ gum ßoncil.

Slufecr ben S3ifc§öfen tuoren no(^ eine foft un3ä'f|lbarc 5[Renge bon

klebten, ^riorcn, ßlofter« unb Söeltgeiftlid^en erfc^ienen. 5^amentlic^

tboten Stiele, bk fid§ nod^ biegen be§ ©d^iömoS ju red^tfertigen ^aikxi,

^erbeigefommen ; ^ilnbere l^atten [id^ eingefteEt, meil fic entbieber einen

©droben abnsenben ober eine ©unft erlangen tboltten. 60 l^atten fid^

^bgeorbnete ber 3>o^anniter unb Süempel^erren cingeftelft ; Qud^ bon ben

Söolbenfern !amen ©efanbte gum ßoncil, um fid^ hjegen ber i^nen

borgettJorfenen i^rrle^ren gu red^tfertigen. £)a überbieä faft olle ^^ürften

be§ SlbenblonbeS in ber 3lbfid^t, fid^ über bk mic^tigen 6onci(öber"^anb=

lungen berläffige 51ad§rid§ten gu berfd^affen, Sotfc^ofter nod^ 9lom gefonbt

tjotten, ]ai) man bort bie abenblänbifd^e 6^riften'^eit fo boUftänbig

repräfentirt, mie e§ faum nod^ jemalg ber ^aU gemefen ttjor.

S)er ®efc^äftg!rei§ be§ 6onciI§ tbor überaus bjeit gebogen, ©ä

galt nid^t nur bie legten tiefte be8 ©df)i§ma§ gu befeitigen, ftreitige

ober neu erlebigtc ©teilen gu befe^en, angebrod^te Magen ju erlebigen,

fonbern auä) längft empfunbenc ©d^äben ber Äird£|e 3U lieben, bie

©tettung beg Äleru§ gegen mannigfad^e Singriffe ^u fd^ü^en unb auf*

getau(^te S^^Ie'^ten gu befeitigen. 6§ ift felbftberftönblid^ , ba^ bteS

eine ^nja^I bon ©ommiffionSberot'^ungen notl^hjenbig mad^te, bod^ ftnb

tt)ir über ben 3SerIauf berfelben bjenig unterridjtet. SlUgemeine ©i^ungen

be§ ßoncilö ftnb nodt) am 14. unb 19. ^Jiärg ge'^alten tborben, aber

aud§ über i^re 35er^anblungen finb toir faft ol^ne alle 5^ad^rid^ten, nur

bie ßnbrefultate berfelben finb überliefert.

2)a§ Kollegium ber (Sarbinöle ftar bamol§ burd§ 3^obe§fölle fel§r

gelid^tet, unb bei ber ^rgönjung beffelben legte 5llejanber feine 35orliebe
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für ben franjöfifd^en ^leruö an bcn Xog. S)er (SraBifd^of SQSil'^elm üon

fRcimB, ber ©d^tooger ^önig Subtotgg, njutbc jum ßarbtnalpriefter üom

Jitel ber t)eiligen (Sobina, ber ?Ibt ^etnrid^ öon ß^latrüQur 5um ßarbinol

bif(^of t)on 3lI6Qno, ber ?lbt Sentereb öon ©t. 6ri§pin in ©oijfonS

gum SSifd^of t)on ^palcjiTina ernannt. 5Iu(^ anbere ®eiftlid§e, bie t!^re

Streue beträ^rt, tüurben burc^ l^ö'^ere 6^ren au§ge3e{d§net. 33ifd§öfe, bie

no^ nici^t bie Söeil^e ertjalten l^otten, empfingen fie je^t t»om ^Papfte

felbjl*). ^Jlond^e Älerüer tourben, nQd)bem fie fid^ üom ©d^idma lo§=

gefagt unb untertüorfen , gu ©naben angenommen unb in i^re ©teilen

tpieber eingefe^t.

5^ic^t überall hjaltete ©nabe. S)ie S5if(^öfe t)on Strasburg unb

SSafel mürben obgefe^t; mal^rfc^einlid^ ^atte ba§ 6(^ieb§geric^t, mel(i^eö

noc^ bcm t)enetianifc^en f^rieben in il^rer ^aä)e entfd^eiben foHtc, ftd^

gu i^ren Ungunften erÜärt. 5lu(^ Sifc^of S)ietrid§ IV. tjon Vle^ t)erlor

fein 25i§t!§um, meil er hei Sebgeiten feinet 33orgänger§ fjfriebric^ ein=

gefegt mar unb bei feiner 2Ba'§t bie erforberlid^en SBei'^en noct) nic^t

ge!§abt ^atte; f^riebric^ cr'^ielt fein SiSf^um jurürf, ftarb aber noc^ in

bemfelben 3^a^rc (27. ©eptember). Sie ©ntfe^ung S)ietrid§§, ber ein

6ol§n be§ ^erjogS Tlaiitj&u^ t)on Sot^ringen, alfo ein ?Jieffe be§ Äaiferö

mar, traf biefen perfönlic^.

©e^r cigent^ümlic^ Ratten fi(ä§ bie S5er^ältniffe in SSremen gc=

ftaltet. Snt S5enetianer lernten mot beftimmt morbcn, ba§ eine Unter=

fud^ung angeflcHt merben follte, ob bie nad^ bem 2!obe ßr^bifc^of

§artmig§**) erfolgte SBa'^I be§ 5lfcanierg ©ifrieb, ber in^mifd^en gum

SBif^of Don Sranbenburg erl^oben mar, fanonifc^ erfolgt fei, unb bafe

©ifrieb, menn bie§ ber i^aU, an baS SBremer ©rgbigt^um gu berfe^en

fei. 2)iefe Unterfud^ung mirb nid^t ein für ©ifrieb günftigeS ©rgebnife

getiabt "^aben. 5lber aud§ SSalbuin l^atte ftd^ fo biete llnregelmä§ig=

feiten ju ©d^ulben !ommen laffen, ha^ er im (Srgbiät^um nic^t üer=

bleiben !onnte. 6in eigentl^ümlid^er Su\aä fügte e§, ba^ er an bem=

felben 2!agc, mo i!^m ha^ 5lbfe^ung§becret überreid^t merben foIIte, bo§

*) Unter i'^nen toar Sifc^of Otto 11. öon SBomBerg au§ beut ©eyd^ted^t bet

©rafen bon Unbcd^?, ber 1177, nac^bem er fc^on öor ^a^ren auf ha% S5t§=

ii)uvx Srijen repgntrt "^atte, in SSamberg ouf ^ermann 11. gefolgt toar; er

fud^te bauernb bie popfllid^e SBei'^e feinem S^iSf^um ju fid^crn. 2lud§ Äonrab

Don äöormi toirb bamaliä öom 5ßapflc bie SSifd^ofstoeitie erf)alten l^aben.

**) »ergl. ©. 630. 636.
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3citKd§e fegnete (18. Sunt 1178). ^an fd^titt barauf ju einer neuen

2öq!^I, unb fle lenÜe fid^ auf SSertl^oIb, einen ßanonüer öon ©. ©eteon

in i^öln, einen untabeltgen Tlann au§ einem jädififc^en ©ef(i)Ie(^t, ber

fic^ auä) buxäf ungetoö^nlic^e 35ilbung auS^eid^nete
;

gegen bie 2öaf)(

Iie§ fidt) nid§t§ 5lnbcte§ eintrenben, qI§ bafe SBertl^oIb noc^ nid^t einmal

hie Sßei'^e al§ ©ubbiobn erfiolten !§atte. 2)et 2)ompT;opft Otto, ber

einft l^Quptjäd^Itd§ für bie 2öa!§l ©ifriebg eingetreten, legte äUJor bie

5(|)peEQtion an ben ^ap^i ein, mu^te fie aber not^gebrungcn §urü(i»

^iel^cn. ^cinrid^ ber Sötoe lüor guerft SSerf^oIb nid^t abgeneigt, nal^m

aber bann bod^ an ber 2ßal§t be§ 5?ölner§ 5lnftoB. S)er ßaifer, bem

ber ßrtoö^Ite na'^c ftanb, ertl^eilte i^m gern hie Snöeftitur, unb aud^

ber Jpapft foE bie 2Q3a^l gebittigt ]§aben. S)ennod§ beforgte SSert^otb,

ha^ man biefelbe hiegen ber mangeinben Söeil^en beanftanben !önnte;

er lie^ fid§ gum S)ia!on h)ei'§en unb bann feine Sßa^I erneuern.

©Uten SJlut'^eS 50g S5ertl^oIb pm ßoncit nad§ 9lom ; er l^offte '^iet

hie ^riefter» unb SSifd^ofötoei^e gu er'^alten. 6r fanb bort aud§ bei

bem 5ßapfte freunbltc§e ^lufna'^me; mit ber SnfuI gefd^mücEt, fa"^ man

i-§n im 6oncil fc^on unter ben ©rgbifd^öfen fi^en. 2)ie§ erttjecEte 9^eib

unb tjcrmel^rte bie Oppofition, bie fid§ o^ne^in gegen {"^n p regen

anfing. 6g erfd^ien a(§ 5Ibgefanbter ^ergog §einrid^§ ber ^ropft

^einrid^ bon ©t. ©te^jl^an in SSremen, tonnte gum ^apfte gu gelangen

unb gegen 35ert!^olb gu h)irfen; auc§ ©ifrieb, ber fid^ noc^ immer an

feinen 5lu§fi(i)ten auf ba§ ßrgbigtl^um feftl^ielt, toirb nid^t untl^ätig ge=

ttefen fein. ©0 gelang e§>, bem ^apfte 25eben!en einguftöBen. Sll§ an

bem jtage, too SBertl^olbg ^riefterh^eil^e ftattftnben foHte, er mit ben

^Ibgeorbneten ber SSremer t)or bem $)}apfte erfd^ien unb ber ©ipred^er

ber SSremer bat il^rem ßrtuäpen bie SBei^en gu ertl^eilen, erftärte ber

^a^)ft, baB hie Sßol^l nod§ naiverer llnterfudt)ung bebürfe. 6r lie§

bann bie SBremer burd^ bie ßarbinäle 9ftainer unb i^o^ann über hie

2öa]§borgönge befragen unb it)xe 5Iugfagen ftimmten nid£)t überein.

jDorauf erHörte er bor bem ßonfiftorium ber ©arbinäle ben SBremem,

ha^ er bie 2Bol§l nid^t biEigen lönne, mil SSertl^olb gemä^It, e!^e er

no(^ bie nof^toenbigen SEßei'^en eri^alten l^abe, bie gegen bie 2Bal§l er=

l^obcne ^IppeUation unterbrücEt fei, eine gleite Sßal^l ftattgefunben, toeld^e

bie erfte ungültig mad^e, überbie§ ber ßaifer i^m bie üiegalien bor ben

3ur Sßa^t erforberlid^en 2ßeil§en ert!§eilt ^abe: au§ biefen unb anberen

nid^t njeiter au§äufül^renben ©rünbcn fei S5ert^oIb§ Söa^l ungültig.
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6ine Entgegnung auf bte ^:r!lQTung be§ 5papfte§ trutbe nid^t geftattet.

©0 tüax S3remen wiebet o\}m 6T^bijd§of, unb bomit getoann 6ifrieb

neue Hoffnung jum 6r5bi§t^um ju gelangen, ^teilic^ erfüllte fte fid^

nid^t fogleid^; bcnn etft im 5lpril 1180 tourbe er in®egentt)art päpfl=

Iid)er Segaten t)on bem Sronbenburger Si§t!^um entbunben unb nac^

SSremen Perfekt. SJett^olb l^atte fc^on juüot ha^» 35iöt^um 3JIe^ etl^olten;

hä. ben 5Dle^em fü!§rte er ben 51omen SBertram.

Saute klagen ertönten auf bem ßoncü über ben 3"l^önb bct

^alberftäbter ßird^e, meli^e burd^ bie §drte beg in fein 33iöt^um gurücf»

gefeierten Ubalric^ in troftlofe SSern)irrung geratl^en fei, ba er aße öon

bem entfetten ©ero ert^eilten SBei^en cafftrt ^abt. SSor 5lIIem beflagtc

fid§ ^Ibt 3)ietric^ öon i^Ifenburg barüber, beffen ßlofter fajl ber ößlligen

5luflöfung entgegenging. 2)ie .^alberflübter ermirften ttjirflid^ öom

^Papjie, ba§ bie t)on ©ero £rbinirten, ba biefer felbfl nod^ öon bem

laf^olifc^en ^r^bifc^of ^artttjig öon Bremen gemeil^t mar, in i^ren

©teilen öerbleiben burften. ©ero felbft, ber ftc^ fd^on in 23enebig

unterm orfen ^atte, erhielt überbieg bie (SrIaubniB, auc^ femer au^er^alb

beS ^alberftäbter ©prengelS bifd§öfli(^e fjunctioncn gu üben.

5lm ©c^Iuffe ber britten unb legten 8i^ung beö ßoncilg mürben

öom ^apfte 27 2)ecrete beröffentlic^t, t)on benen ba^ erfte ba§ todtau^

bebeutfamjle ijl. ©er ^apft beftimmtc l^ier unter 3ufiimmung beö

6onciIä jur (Srgdnäung ber älteren 35erorbnungen über bie SBa^l be§

römif^en SSifd^ofg, ha^ bei einer jmiefpältigen 2Ba^I nur ber alg $ßapft

angufe^en fei, ber öon ^mei Mtt^eilen ber ßarbindle gemö^It unb

oner!annt fei; teer aber nur ein 2)rittl§eil ber ©timmen für ftcf) ^ahe

unb fic§ bennoc^ ben pdpfllid^en Flamen anmo^e, foHe mit feinen 2ln=

l^ängem bem 33anne öerfallen unb be§ geiftlic§en ©tanbeg öerlu^g

gelten. SGßeiter mürbe beftimmt, bafe mer nid§t jtoei ©ritt^eile bex

Stimmen bei ber SBa'^I ober burd^ fpöteren ^Infd^Iufe ouf fid^ üereinigt

tjdbe, in feiner SBeife an^uerfennen fei unb gleichfalls bem ^anne

öerfaöen fei, menn er nid§t bemüf^ig ^urüdEtrete. ^dbei mürbe auä=

brüdllii^ auSgefprod^en, ba§ bem fonft bei fird§lic§en Söal^len gettenben

©runbfa^, monoc^ bie Sntfdfieibung öon bem größeren unb öerfiänbigeren

^zik ber Söä^ler abhängig fei, l^ierburc^ fein ^Ibbrud^ gefd^el^en foEe

;

benn l^ier fönne ba^ Urt:§eil eineg ^öl^eren eintreten, mä^renb in ber

römifd^en ^ix^e bie ^Berufung auf einen §ö^eren nid^t moglid^ fei.

2)iefeö Decret foEte für bie ^ufunft öer^inbem, ba^ nic^t aud
(StefeBteddt, Äaifetseit. V. 56
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einer 'ätotefpälttgen 2öal§t, tüte bie ^llejanberS jelBft getrefcn toar, ein

neucö ©(^i§ma l^erborgel^e. S5emerfen§tt)ett^ ift, bQ§ boBei ttjeber mel§r

ton einer ^rärogotioe ber ^arbinalbifd^öfe, nod§ üon einer Sll^eilna^me

be§ nteberen römifd^en ^leruS unb be§ S3oI!§ bie Stebe ift, quc^ bie

6tettung be§ ^aiferS gur Söol^ll^anblung gon^ unBerü'^rt bleibt. Stlax

ift, ha^ biefeS beeret nac^trdglidi bie 2öq"§I ^HejanberS gleid^fam Iegali=

firte, bie ^aijl 23ictorg IV. für unrechtmäßig erüärte, jo ba§ man il^m

auä) eine rücfttJtrfenbe ^raft Beilegte. 2)ie|e neue Seftimmung be8 @oncil8

l^ot in ber ßirc^e ©eltung gen)onnen unb Be'^altcn ; unfraglid^ !§at fic

fic^ öielfad^ '^eilfam ermiefen, ober freiließ i^ren B^ed nid)t fo tocit

erreicht, ha% fie gmiefpältige Söal^len unb !irc^lid§e Spaltungen für oßc

golge öer^inbert !§ätte.

2)a§ ätüeite ©ecret erllärt bie Seilten, bie t)on ben (Segenpöpjten

SSictor IV., $afc^di§ III. unb ßolijt III. unb ben öon i'^nen Drbi=

nirten crt^eilt hjaren, für ungültig, ingleid^en aÜe t)on il^nen au§=

gegangenen SSertei^ungen an firc^lic^en Söürben ober SSeneficien, tt)ie

auc§ alle SSeraubungen ber ^ird^en, meldte burd^ fie ober burc^ Saien

erfolgt finb, unb üerorbnet bie 3utü(fgabe ber ^ird^engüter unter %n=

brol^ung beä SSanneS gegen bie Ungel^orfanten. diejenigen ßlerifer, hk

fi(^ freiwillig jum ^Jeft^alten am ©d;iäma burd§ einen (Sib tierpflid^tct

l^oben, fotten öon ben !irdl)lid^cn 5lemtern unb Stürben fuSpenbirt

bleiben. 'üaä)hem faft in atten einfc^lagenben i^äHen bereits befonberc

S5erfügung getroffen tüax, !onnte biefe§ 2)ecret nur nod§ eine unter=

georbnete Sebeutung !§aben.

2)ie anberen S)ecrete follten gur SSefcitigung üicler unb fel§r t)cr=

fdf)iebener 5Uli§ftänbe ber Äird§e bienen unb hJieber'^olten jum großen

5ll)eile nur frü'^cre S5erorbnungen. S5emer!enött)ert^ ift baS neunte

2)ecret, tt)elc^eg fid^ gegen bie 2;empel^erren, bie ^lOl^annitet unb anbern

Orben rid^tet unb i'^ren unbefugten Eingriffen in bie 9ted§te ber Sifd^öfe

begegnen toitt; tüir ttjiffen, ba% eg nur nad^ fe!^r l^eftigen Erörterungen

auf bem Eoncil gu ©taube !am. 9Zid^t njenige S)ecrete greifen aud^ in

ha^ tueltlid^e ©ebiet l)inüber. 60 baö S5erbot an bie Saien, bie Äird^en

o'^ne bie EintoiKigung be§ 33ifd^ofö gu befteuern, hie ©eiftlirfien öor

ein ttjeltlid^ei ©eric^t gu laben, 2;urniere 3U !^alten, ben ©ottegfrieben

3u bred^en unb bie burd^ bie Sanbfrieben befonberö gefiederten ^ßerfonen

gu fd^äbigen, bie ©aragenen im 5?ampfe gegen bie ©Triften ju unter=

ftü|en, mit Suben unb ©aragenen äufammengutüo^nen unb i^nen gu
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bienen. 5lu(j^ l^ier tüutben meift nur öttere SSeftimmungen erneuert;

tüie fte früher o!^ne nadjl^altigen ©rfolg getoefen tüoren, fo l^aben jte

auä) je^t nicf)t burc^greitenb getoirft. ©egen ba§ Serbot ber ^^urnierc

f}ai ^önig ^^ilipp 5Iuguft fogar ouSbrücflid) ^Proteft erhoben.

^luffälltg ift, bQ§ fic^ unter ben SDecreten feineö finbet, tuelc^eö hie

Unterftü^ung ber gefä'^rbeten (Sfiriften im gelobten Sanbe forbert; um
]o auffälliger, aU im legten S)ecrete ber ^(ufruf gu einem neuen

(M(aubeny!ampfe erfolgte, ber ntd^t im ^O^orgenlanbe, fonbern im 5I6enb=

lanbe felbft au§gefo(^ten merbcn foKte. 6g l^otten fid^ feit einiger 3ßit

te^erif(3§e Se^ren im füblic^en f^ronlreid^ unter bem Gd^u^e mäcijtiger

.^erren fo meit tierbreitet, bafe bie !ird§ltd^e ';)lutorität bafelbft fd)n)er

bebrol^t mar; biefe .^erren Ratten jene h}ilben unb regellofen Sölbner=

fd^aarcn, bie bamal§ unter ben Dramen tion SSrabonjonen, ?lragonefcn,

SSoSlen, 6otereEen unb Xriatierbiner in ^^ranlreid^ um'^er3ogen, in {"^re

2)ienftc genommen unb baburc§ ben 3lnla§ ^u tiielen ©räueln gegeben.

2)ie 6t)nobe beftimmte beS'^alb, bafe bie ^e^er, meldte unter ben 5lomen

ber .^atl^arer, 5j}otarener, ^Publiconer ober unter anbern SSe^eic^nungen

in ber ©a§cognc, ben ©ebieten tion Mbi, SÜouloufe unb an anberen

Orten meilten, mit i^ren ©c^ü^ern bem 35anne tierfaKen feien; ^ugleic^

tüurbe bei ©träfe be§ ^Inat^emö Tillen tierboten fie auf^unel^men unb

mit ii^nen .^anbel ju treiben. S)ie gleii^e ©träfe mirb benen angebro'^t,

ttield^e jene 3ud)tIofen ©ölbnerbanben in il^re S)ienfte nel^men, unterl^alten

unb fd^ü^en ; oKe i'^re Sel^nöleute unb Unterl^anen foQen tion bem @e^or=

fam, ben fie i!)nen f(^ulben, entbunben fein, fo lange jene in i^rer SSoSl^eit

tier^arren. 2)ie SBifc^öfe unb aEe ©laubigen foEen fid^ jenen ®räuel=

tl^atcn toiberfe^en unb ha^ c^riftlid^c S5oIf mit ben SBaffen tiert^eibigen

;

bie ©üter ber fjretiler foHen confiScirt merben unb e§ ben dürften

freifte'^en biefe felbft gu ©üatien ^u mad^en. Söer auf ben 9lat^ ber

SSifc^öfe ober anberer ^Prälaten bie SBaffen gegen fie ergreift, foÜ Sttbul=

gen^en erl^alten ; ttier aber ber ?lufforberung ber SBifd^öfe nid)t ge^ord§t,

mit ber (Snt^ie^ung be§ Slbenbmal^Ig bebro^t merben. S)ie fid^ bem

Kampfe unterhielten, ttierben in gleid^er Sßeife, mie bie Äreujfa^rer,

unter ben ©d§u^ ber ^irc^e gefteÜt. 2)iefe§ S)ecret ift nid^t o^nc

tüid^tige f^olgen geblieben; au§ i^m finb bie blutigen Sllbigenferfriege

entfprungen. ©d^on im ^ai)xe 1181 fü:§rte ber neuernannte 6arbinal=»

bifc^of §einri(^ tion 5libano ein' ^reuä'^eer gegen bie ^e^er unb i^rc

S5efdC)ü^er.

56*
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5lQ(^bem ba^ ßondt in feiexltd^er Söeife gefd^Ioffen xoax, gab bet

^opft ben SBijcfiöten unb ben anbeten Si^^eilnel^meTn bie StlauBniB äut

9flüdt!e:§t; in bie ^eimat. Untet 5lnbrD!§ung beg SSonng bcröot et aße

Ütomfa^tet ouf i^tet 0leife gu ge[ä^tben. S)ie meiften SBifc^öfe blieben

no(^ njä'^renb beö Oftetfefieg in Sflont, bann ttaten auc^ fie nac^ empfan=

genem ©egen be§ ^apfteS hzn ütüdttjeg an.

@g tuaten ©onnentage im Seben be§ ^^apfteg getriefen, alg et

inmitten bet glönaenbften 35etjommIung bet abenblanbijc§en ßitd^e bie

«Siege 0lomg feietn !onnte. 2ßie einft auf einet großen Satetanf^nobc

6alijt II. ben glücflic^en ^luggang be8 Snbeftitutftteitg , Snnocena IL

bie SSefeitigung eineg bebenfUc^en 6d§igma§ bet Söelt tjetfünbet, fo

je^t et bog 6nbe einet no^ öiel beben!Ii(^eten ßitd^enfpaltung, in beten

SSetkuf bie 5?it(^e mel^t alg einmal in bet ©efal^t bem ^aifett:§um au

nntetliegen geftanben f}atk. (St, beffcn ütd^Iid^e ©emalt fo lange unb

fo heftig befttitten ttiat, aeigte ftd^ in bem öoHen ©lanje feineg

]§öd)ften $Ptieftett^umg ;
fteiet alg je gubot, felbft öon bem Äaifctt^um

unantaftbat, ftanb et alg tömifdjet S5ifd)of öot ben klugen bet äöelt. 2)et

pd^fte ©ehjinn, njelc^en et im f^tieben öonSSenebig ctfttebt ^aik, toax

i^m angefallen, ^n feinen alten Sagen !onnte et noc^ hoffen ein

ßitc^entegiment gu fügten, teic eg i^m immet alg i^bcal öotgefc^ttjebt

l^atte.

17.

Ute legten Jetten ^[ttant>txB III.

5flicf)t mit Untedfjt ptieg man bie ^etfteHung beg f^ticbeng atuifc^en

3fteic§ unb Äitc^e, abet batan fcpe boc§ öiel, ba^ Äaifet unb ^ap\i

nun in öollet Gintracfit geftanben Ratten. 2)ag 5[Jiat^ilbif(^c Sanb mat

in ben ^änben beg Äaifetg geblieben; bie ©taffc^aft SSettinoto l^attc

bet 5papft nic^t be'^aupten lönnen; öon mand^en anbeten SSeft^ungen

wat eg noc^ ftteitig, ob fie bem 9leid§e obet bet tömifci)en ^itc^e ge=

l^ötten. 6o fel§t bem Sßapfte batan liegen mufete, ben Stieben gu

ct'^olten, tüax et bod^ nic^t bet 9Dlann, einen 5lnfptud§ bet ^ixd)e

tul^en äu laffen. ^an ttJufete bieg am faifetlid^en ^ofe unb hjot nic^t
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ol^nc S5cforgniffe , ha^ er jum Schoben be^ 9tetd§d feine alten 25er=

binbungen mit ben Somborben unb bem gried^i|c|en Äaifet erneuern

!önne, jumal nic§t lange nad^ bem ^rieben öon Scnebig in Stalten

S5eh)egungen eintraten, bie biejem 5lrgh)o^n ^^la^rung geben fonnten.

3lm toenigjten hjar öon ben Sunbeöftdbten Bologna geneigt 3flu^c

3u l^olten; öor Willem fu^te ed f^faen^a toieber auf feine 6eite gu gie'^en,

unb nic^t o'^ne (Srfolg. ©d§on am 8. Tläx^ 1178 l^atte e§ ha^ gel^n

SfOi^re frül^er mit biefer 6tabt gegen Smola gefc^Ioffene Sünbnife*)

erneuert mit ber ouSgefproc^enen ^Ibfic^t, bie §errfd^aft über ^mola

l^erguftellen unb bie SSurg öon 6. Gafftano toieber aufrundeten, (^trva

um biefelbe ^dt ^aüe e8 auc^ ein ©d^u^bünbnife mit 5Robena, S^leggio

unb ^arma auf 50 Sa^te gegen Eingriffe beg 5?aifer§ ober ber faiferlid^en

©tobte, namentlid^ ßremonaö, gu Staube gebrad^t, unb n}enig fpöter

ging e8 nod§ ein engercS S5ünbniB mit 3Jlobena auf 21 ^df^xt ein, hd

bem eg t>on feiner Seite barauf abgefc'^en mar, ftd^ ^Jlonteüeglio gu

untermerfen, möl^renb 3Jiobena bie 5Ibtei ^^lonantula gcminnen moHtc.

Offenbar lag in biefen SBerträgen bie Slbttd^t, ba^ dieiä) gu fc^äbigen;

benn i^aenga, ^mola unb ^If^onteüeglio tearen in ber Xreuga al8 !aifcr=

Ii(^e Crle aufgefül^rt unb 5^onantaIo gel^örte gu ben S^leic^gabteien. Sn

ber Ütomagna unb in ben anliegenben Steilen ber Sombarbei mürbe

eö unrul^ig. ^uc^ bog fliofter 6. Senebetto bi ^Polirone l^atte fo

fd^mere SScbrangniffe , befonberö burd^ bie ßonfuln öon 5Jlontua, gu

leiben, ba^ f\6) ber ^ßapft genöt^igt fa'^ burd^ Schreiben an ben Sifd^of

@arftboniu§ unb bie Stedorcn be§ Sombarbenbunbeg gu ©unften beffelben

cingutreten.

6ö ift nid^t gu ermitteln, ob biefe SBirren in ber Sombaibei unb

Sdomagna mit einem griec^ifd^en Eingriffe auf bie 5JJar! 3Incona gu=

fammen^ängen, aber ftd^er ift, ha% nod^ imSfa^^tellTS ein gried^ifc^eS

^eer, mo^I faft gang au§ italienifd^en Sölbnem beftel^enb, in ber 9Jlor! er=

fd^ienen mar, SSefi^ungen be§ ^eiäi^ unb ber römifd^en ßird^e angegriffen

unb fic^, obmo^l ce Söiberftanb begegnete, bod§ feftgufe^en gemu§t

l^atte.

6o gemiB ber ^ßapft an ben Söirren in ber Sombarbei, toie an

bem griec^ifd^en Eingriff üöHig unfd^ulbig mar, l^ielt er bod^ für nöt^ig

einen Vertrauten 9Jiann an ben ßoifcr abgufenben, um jjeben 3lrgmo^n

•=) aScrgl. ©. 752. 753.
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beffclkn gu gerftteuen, guglcic^ ober eine ßnlfd^etbung üBer bie 3tDtjd§en

i'^nen nod§ ftreitigen ^ßunfte t)exUi^u^^xen. 3uni SSoten tüo^ik et

feinen ^It^t, bet anä) bem .^aifer gute S)ienfte geleiftet ^otte; bie 0leife

tnod^te tut einen jold^en 35oten gefo^tlofet fein, qI8 füt eine feietlic^e

Segotion. 2)et Slt^t etl^ielt ein 6d§teiben an ben ^fotfet, in ttelc^em

bet Qmd feinet «Senbung erüätt niutbe, äugleid§ ein anbete§ an bie

©t^bifd^öfe t)on ^öln nnb 3!JiQgbe6utg , ben ©rträpen üon 2öorm§

unb ben ^Ptotonotat Sßottlrin, bk qI§ SSetmittlet be8 benetionifdjen

i^tiebenS öeteint auf ben Äaifet ein^utcitlen aufgefotbett tourben, bomit

bet f^tiebe etl^alten unb bie nodi nid)t etfüEten S5et^ei§ungen etfüKt

tüütben. 2)et SSote l^atte üBctbieS gel^einte 5lufttöge an ben ^aifet, bie

bet $Papft niebet^ufi^teiBen S5eben!en ttug. 2öit !ennen webet biefe

3lufttäge noii) ben itfolg bet 6enbung, abet bet 33tief, treld^en bet

^opft bamalö an ben i^aifet tid^tete, ift et^^alten, ein tüid^tigeö 2)ocu=

ment, um bie Stellung S3eibet ^u einanbet unb bie bamaligc Sage

Italiens gu etfennen.

35ot Ottern ttitt bet $Papft bet S5etbäc§tigung entgegen, ba^ et fic^

in SSe^ug ouf bie Sombatben unb bie ©tied^en anbetö öeti^alte, alö fid§

füt i'^n ^ieme. (5t üetl^e^lt ba6ei nidfjt, tuie et ben SomBatben locgen

i'^tet i'^m frül^et etnjiefenen S)ienfle ^uget^an fei, a6et etflätt 3uglei(i^,

boB et für fie gegen bu 6^te be§ Meiä)^ nid^tä gef^an, tjielme'^t fie

butd^ SSoten unb a^oftolifc^e ©d^teiben aufgefotbett l^obe bie S^teuga

3u ]§alten unb fid§ um ben öollen Stieben mit bem ßaifet 3U bemül^en.

2öa§ ben 5Ingtiff bet ©tiec^en auf ba§ S^ieid^ bettäfe, öon bem aud^

ba^ 5pattimonium ^petti jum ^tl^eil betü'^rt motben fei, fo fei betfelbe

of)m fein Söiffen etfolgt, tiefen bod^ fogat bie ©tied^en 5lIIe, bie i'^nen

zufielen, fc^tDören, bafe fte al§ ^apft nut ben anet!ennen toütben, ben

bie gtiec^ifd)e ^irt^e füt ben apoftolifd^en SSatet {jielte; et "i^abe fogat

fofott, nad^bem et t)on jenem (SinfaH ßunbe et'^alten, bie ©tafen

[flöget Don 3lnbtia unb S^oncteb t)on Secce 5U 5Jla§tegeIn gegen bie

ßinbtinglinge aufgefotbett, unb 35eibe Ratten batauf alle Untettl^anen

be§ ^önigä tjon 6icilien, bk öon ben @tied§en in ©olb genommen,

untet Stnbto'^ung bet fd^toetften 6ttafen gutücEgetufen. 2)et ^apft

befdt)tDett fid^ bann, ba§ bie 5Jiatf, bie äum St^eil bem ffieiä)z, jum

gtöfeeten St'^eil abet bet tömifd^en Äitd^e gel^öte*), ol^ne feinen

*) ^iernad^ totrb f(^on Sllejanber III. Slnlprüd^e auf ben ßröfeeren 3;i^eil ber 3)laxt

öon Slncona etl^oben Ijaben. SBergl. Vieler, gorfd^ungen II. @. 322—825. 370.
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SSeirat^ bcr ^otfer ^u Sßenebtg nad) ©unft, niä^i naä) SSetbienft einem

2JIann überttogen 'ijobe, ber nadj ben Drbnimgcn bet ßitd^e bem SSonnc

öerfollen fei, toeil er nic§t nur an ^lerifern ©etoaltf^aten tierüBt,

fonbern auä) S5ifd)öfe unb siebte t)on großem Slnfel^en in ben Getier

geworfen {jobe, bon benen 6iner in bet ©efangenfd^aft gejiorben unb

bmd) Söunber an feinem ®rabe feine §eilig!eit bargef^an l^abe*).

W)zx babuxc^ ^aU er, bet ^apft, f\ä) mdjt abl^alten laffen ben @rie(3§en

feinblid) entgegenjutTeten unb er n)ürbe bie^ no6) h)ir!famer !^aben tl^un

!ömicn, »enn ber 5?aifeT i§m nid§t bie 2JlitteI ba^u entzogen l^dtte.

©d^liefeUd) bittet ber 5papft ben ^aifer, jeben ^ilrgttjol^n gegen il^n feieren

gu laffen unb 5lße§ ^u f^un, um ben fjfrieben gniifd^cn Äird^e unb üleid^,

ber beiben gleid) nof^nienbig fei, gu förbem unb auf ben 'Siai^ ber

^Jiönner, bie ben fjfrieben öermittelt, unb auä) 5lnberer, njenn cö nof^»

hjenbig fei, bie gemad^ten S^erfpred^ungen gu crfüEen unb baö bereits

Vereinbarte au^^ufü'^ren.

S)er Srief be§ ^apfteg ift bor bem fiateronconcil gefc^rieben; er

geigt, mie bebenüid^ fd^on bamalä bie Sage Italiens tt)ar, aber in ber

näd^ften 3eit foflte fie fid^ nod^ bebropd^er geftalten. ©rgbifd^of

ß^riftion ging nid^t lange barauf nad§ ber Maxi öon ?lncona, »o mir

i^m im ^Infong be§ 'Mai 1179 begegnen. Ob bie ©ried^en bereite

abgezogen toaren ober crfi burd^ i!^n öerbrängt mürben, ftel^t bal^in.

Sm Suni gog bann ßl^riftian, öom ©rafen ©uibo ©ucrra !§erbeigerufen,

um ben miberfpenftigen unb öon 'Qatn^a begünfligten ßoftellan tjon

3Jlobigliano gu güctjtigen, nad^ jTufcien unb bann nad^ ber 'Jtomagna.

^ier mar bie Sreuga fd^on offen gebrod^en morbcn. ^Bologna !§atte

3Jiontei3eglio angegriffen, bie 25urg unb ßirc^e gerftört. ^max Rotten

bit ßaiferlid^en ben erften 5lnla§ gu ben i^einbfeligfeiten gegeben, aber

jebe ©enugtl^uung , bie ber ßaifer angeboten i§atte, mar bann t)on ben

SBoIognefen gurücfgemiefen morben. 2)er ^apft geigte fic^ über ben

t5neben§brud§ l^öc^Iid^ ergümt, gumal aud^ Seute, bie fiä) gu i'^m be=

geben l^atten, auf bem fHüdfmege nad^ ber Sombarbei ange'^alten unb

einge!er!ert morben maren. @r tid^tete alebalb an ben ©rgbifd^of bon

*) 2)te 3Raxt öon Slncona i^ gemeint, ol§ beten ^Jlarlgraf i^onrab öon Sü^el=

l^arb juerfl in ber ^^it ber ^JrtebcnsDctl^anblungen 3U Senebig genannt toitb.

Äonrab l^atte aber fd^on frü'^er in ber ÜJiorf als Segot be§ Äatjerä getualtet

unb fid^ burd^ ©etoaltf^aten gegen ©eijiltc^e einen fc^timraen 5ianten gemacf)t.

SSergl. 6. 651.
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fRoöenna unb feine ©ufftagonc bie bringenbfien SöotfteKungen, fic^ Bei ben

0lectoren unb 6onfuln be§ SomborbenbunbeS ^u öemenbcn , ba§ bem

^aifer 6c§Qbenerfa^ geleiftet unb bie 2^teuga Beffer getoa^rt toerbc,

inbem er ben S5ruc§ betfelben mit bem Spanne bebro'^te.

Sfn^toifd^en l^atte jt(i§ ba^ mit ^Bologna ücrBünbete tJoenga eine

anbete ©etüoltt^at erlaubt. 6§ l§otte bie S5urg ßaftrocoro am SJlontone,

obtUD^l fte in ber ^reuga ol§ !oiferIi(^er Ort begeic^net mar, in 25efi^

genommen, ß^riftian belagerte nun bie S3urg, ^og aber balb nad§

Olimini ab, um ein gröfeereg §eer öon S)eutfd^en unb anberen tüd^tigen

Seuten ^u fammeln. ^Jiit biejem ^eere rüdte er bann über fjorli gegen

f^aen^a an. S)ie ^aöentiner l^atten bamol§. bereite in ©emeinjc^aft mit

ben SSolognefen ben ßampf gegen S^mola begonnen unb bie ^älfte i^rcr

^Berittenen gegen biefe 6tabt entjenbet. S)ennod^ entjd^Iofjen fte fid^

6§rifttan entgegenzutreten unb fd^idten aKc il^nen nod^ ju ©ebote

ftel^enben 6treit!räfte i'^m entgegen. 5!Jiit einem S^^eile feineS ^eereg

gelangte ßl^riftian bi§ nad§ SDurbecd^io, toenig über eine SSiertelftunbe

t)on t^aenga, 30g fic§ aber al§balb gurüd. ©eine ?lbfid§t mar, bie

f^einbe bi§ ^u einer ©teile gu bcrlodfen, tt)o er gtoifd^en ßerro unb

6o§na*) bie 9[Jle'§raa^l feiner Scute in einen ^inter^alt gelegt l^atte.

S)ie Sift mifeglücfte. S)ie ^Jfaöentiner überfielen bei 6erro ß^riftianä

©d§aar (24. 3^uli). 6§ !am ^u einem l§i|igen unb fe'^r blutigen

Kampfe, i^am^a^ SSerluft foE größer gemefen fein, al§ ber (S^riftianS,

bod^ ftanb er t)on einem Angriff auf bie ©tabt felbft ab unb äog ftd^

nac§ ber ^ar! üon 3lncona jurüc!**).

Um biefe 3eit bilbete ftc^ in 2;ufcien unb in bem ^er^ogtl^um

©poleto eine S5erfcl)tt)örung , um ßl^riftian au§ bem Söege 3U räumen,

©ein fd^arfeS 3flegiment i^atte il^m öiele geinbe ertoeclt; man gab i^m

©d^nlb, ha^ er einen großen S^l^eil ^talienä, namentlid^ bit 3Jiar! üon

Slncona, tt)rannifc^ bertüüftet f^abe. O^ne i^xa^t mirfte gried^ifd)e§

@elb unb ber ©influfe ber 5[Jiontferrat§ baju mit, ba§ bie SSerfdjmörung

SSeftanb gemann. Unter ben 25erfc§tDorenen merben Seute t)on ^i\a,

Succa, Pftoja, fjtotenj unb au§ bem 25al b'^lrno genannt; auc^ jener

*) ßcrro unb 6o§na liegen an ber ©trafec bon ^aexiia nad^ ^orli; 6erro ettoo

eine "^alie beutfd^c 2Reile bon ^am^a, doMa über eine 3Jieile.

**) 3mola leifiete noc^ jttjei ^af)xt ben 3ln8tiffen SolognaS unb gaenjaS Söiber»

ftanb; erft om 31. S^uU 1181 ergab eg fid^ unb trat bem Sombarben=

bunbe Bei.
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^ugoltn Qu§ bem ©poletantjc^en, mlä)m hex Äoifet bot ntc§t langer

3eit aU ©efonbten naä) ©teilten gefd^iiit l^otte*). S)ag Söid^tigflc

ober tDQt, ba% ßontab üon 5[JlontfeTrat , obttjol^l er burd^ 6ib unb

©eijeln jur Xreue betn ©r^bifd^of öerpflid^tet hjor, ber 25erf(3^n)örung

beitrat; i^n trieb ber -^ofe gegen ben alten fjfeinb unb überbte^ groBe

Sßerfprec^ungen, teelc^e i:^m flaifer 3JianueI gemad)t ^atte. S)ie 5lbftc^t

roar ß^rifHan gu überfallen unb gefangen gu ne!§men, unb 5^iemanb

fd^ien geeigneter ben 3lnf(3^Iag auszuführen, at§ 5?onrab, bem ber @rg=

bifc^of njegen icneS i^m gefd^ttjorenen (^ibe^ am Irenigften ntifetrauen

!onnte. ßonrab fammelte eine größere 6c^aor unb broc^ mit biefer

gegen @nbc be§ 8cptember§ 1179 nac^ ßamerino auf. ©ttua gteei

SJIeilen nörblid^ öon biefer 6tabt bei ^pioraco auf einer ?ln^ö^e, bic

man naä) ber ^eiligen ß^riftina nannte, traf er ben 6r3bifci^of, nur

bon einem geringen ©efolge umgeben. S)a an eine njirffame ®egen=

hje^r nid^t gu ben!en mar, mu^te fid^ ß^riftian ergeben. 5?onrab Iie§

il^n in t^effeln legen unb ein!erfern. 6rft l^ielt er il^n in SSorgo bi

6. f^toötano hti 5!Jlonteftagcone, bann in einer ^tocca SöenaiS ge=

nannten Surg**), enblic^ in 5lcquapenbente gefangen. @r überliefe

bit 35emac§ung feinem SSruber SBonifaciuö, tuS'^rcnb er felbft nad^

ßonflantinopel ging, um ben Sol^n für feinen geglüdten 35errati^ gu

empfangen.

S)a3 ^ifegefc^icE ß^rijtianö mufete auf bie !aiferlid§c Partei in

Stauen Iä!§menb toit ein SJonnerfc^Iag toirfen, gumal ba^ Sanb bon

ßonfpirationen erfüllt mar. %ud) ^ßapft ^lejanber fd^ien fc^mere§

Unheil gu bro^en. ©d^on im Suni l^atte er Slom berlaffen unb ftd§

guerft nad^ ©egni gurüdfgegogen, bann miebcr in 5lnagni feinen ©i^ ge»

nommen. ©eit 6!§riftian nac^ ber 5)lar! bon Slncona gegangen mar,

fd^eint er ftd^ in 9lom unb ber ©ampagna nid^t me^r fic§er gefül^It

gu l^aben. ©eine SBeforgniffe ttjaren nid^t ol^ne @runb; benn gerabe

gu berfelben 3cit too (S^riftian in flonrabS ^änbe fiel, erhoben einige

fd^iSmatifc^e ßarbinäle, bit fid^ nod^ nid^t untern)orfen l^otten, auö

il^rer 9Jlitte noc^ einmal einen ©egenpapft (29. ©eptember 1179).

6ö mar Sanbo bon ©egga, ein älterer 3Jiann, ber fc^on unter

*) »ergl. ©. 861.

**) 6ine Surg biefel 5lamen§ ijl nic^t nad^auloetfcn; toa'^rfd^eintid^ ifl beifelbe

entfieat.
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allen frül^cren ©egenpäpften il^tem ßorbinalcoEegium angef)öxt ^aiU.

6r fc^eint einem angesehenen ©ejc^lec^t bet ßompagna angehört gu

^aben; unter ben SSatonen bexfelBen ^at er au(^ altein ^ner!ennung

gefunben. 9Jlan ^at i'^m bei ber 2öei]§e ben Flomen Sfonocenj ÜI. ge=

geben, aber biejer 5^ame ift !aum über ben engften ^rei§ !^inau§ be=

fannt getoorben. 2)ie 3eit be§ ©d§i§ma§ toor üorüber, unb biefer

©egenpapft einiger römijd^er .^erren l^at eine faft läc^erlid^e dioUe ge=

fpielt. (Sincr öon i^nen, angeblich ein SSruber beg ©egenpapfteg

Dctamon, — aud^ hk fc^iSmatijc^en ßarbinäle foHen gum Xtidl Dcta=

üion öertoanbt genjefen jein — überliefe Sanbo feine 35urg ^atombora

bei 2:it)oli. 5lber e§ gelang 5llejanber alSbalb ben 6(j§u^!^errn 2anbo§

unb feine gan^e 6ippe p genjinnen, inbem er i!§nen ^palombara für

einen l^ol^en 5preig abfaufte. S)ann 30g ber ßarbinal .^ugo, aud^ au§

einer t)orne!§men römif(^en gamite, mit einem ^eere gegen bic S3urg

unb na'^m in berfelben Sanbo mit ben menigen ^In'^ängern, bie bei

i'^m ausgestalten Statten, gefangen (i^anuar 1180). 3n SSanben njurben

bie ©efangenen nad^ 35eHetri gefüS^rt, mo fid^ bomalö 5llejanber befanb.

6r liefe fie nac^ bem ^lofter Sa 6aba bei 6alemo bringen, too fic in

©etoal^rfam ge!§alten mürben.

S)a§ neue ©djigma mar fd^on im Äeime erfli(!t, aber bie Dppo=

fition, bie in Ülom unb ber Umgegenb gegen ^llejonber ^errfd^te, raor

bamit nid)t befeitigt unb mattete nur freier, feit Sr^bifc^of 6l)riftian

in ben Werfern ber 3JiDntferrat§ fc^mac^tete. ^m Suni begab ftc§ ber

^apft öon 35eltetri nacl) S^ufculum, mo er fic^ mo^l für gefilterter

l)iett unb über ein Sat)r öerm eilte.

5lonrab bon 3Jlontferrat l^atte o^ne 3^cifßl i" ©onftantinopel bie

ermünfi^te Stufna'^me gefunben. ©c^on ftanb fein ^au§ in ben engften

SÖegietjungen gu ^aifer 3Jlanuet. ßtma um biefetbe 3eit, tt)o ß^riftian

in bie §änbe Äonrab§ fiel, mar fein SSruber Stainer nad^ (5onftan=

tinopel ge!ommen unb batb, nad^bem baö fran^öfifd^e ^önigäünb bem

iungen 5llejiu§ t)crmäl§lt mar, tiaüe 3Jianuel§ altembe Soc^ter bem

iungen 5Rontferraten bic ^anb gereid^t (fjfebruar 1180). 2)er ^aifer

trug fid§ unabläffig mit grofeen ^planen. Obmol^t ber ßrieg mit bem

6ultan bon Sfconium nod^ nic^t beenbigt, backte er bod^ mieber an bie

Unterftü^ung ber Sateiner im Orient; fieben Tlonak ^ielt er bie ©e=

fanbten berfelben, bie ftd^ nad^ bem ßoncil ,^u i'^m begeben l^otten, in

ßonftantinopel jurüdE unb entliefe fie bann mit Slufträgen an bie ^^ürften
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t^rer ^etmot. ^UQ^"«^ äetQten ftc^ t^m günftigcrc %ü^f\ä)ttn, old

feit langer 3cit, in Italien tüieber feflen ?}u§ gu fafjen. S)ie Partei,

mit ber er bort in SScrBinbung ftanb, l^atte burd§ 6;^riftian§ @efangen=

fd^aft breiten SSoben gctüonnen. 5JianueI foü bie 5lbfi(^t gehabt i^oben,

(Sl^riftion md) ßonftontinopel bringen 3U lajjen, um i^n für alle fjfolgc

unfc^öblid) ju machen. Slber ?llle§, toag er plante, blieb o'^ne ßrfolg,

ba er mitten in feiner roftlofen 3:^ätigfeit au§ bem lieben abgerufen

tüurbe. 6c^on im ^är^ befiel i^n eine fernere ßranf^eit; bi§ jum

2Jiai crl^olte er fid§ ^mar hjiebcr, erlog aber einem neuen 5(nfaE am
24. ©cptember 1180. 6r l^otte no(^ nid^t bog fec^aigfte SebenSja^r

erreicht unb über 37 Raffte regiert.

S)er %ob eines O^ürften, ber mä^renb einer langen Olegierung

unaufhörlich burd) feine ^iege unb feine :^ntriguen bie Söelt in S5e=

loegung gefegt ^atte, mu^te überall einen tiefen ßinbrudf motten, ^n
ßonftantinopel ^at mon 5!JlonueI tro| feiner glänjenben (Sigenfc^aften

nid^t fonberlid^ beffagt; benn hie ougcnfößige 25et)oräugung ber 5Ibenb=

länber '^atte i^m bie ©ro^en, mie baS SBolf entfrcmbet, feine ür(^=

lid^en Unionöüerfud^e unb t^eoIogif(^en 6pecuIationen Ratten bk grie=

(j^ifd^e ©cifllic^!eit in Unruhe berfe^t, unb SlUeS feufgte unter bem

S)rucf unerfd^minglid^er ©teuem. 9lufrid^tiger tuar bie Strauer um
il§n in ben Iateinifd§en Staaten beg Orients. Sei ber 8aumfelig!cit

bc§ 5tbenblanbeg , bem Steic^e öon ^terufalem eine mirffome ^ülfe ^u

leiften, l^otte man fid^ '^ier fd^on baran gemö^nt, oHe .^offnung ouf

ben 5?aifer Don (Sonftantinopel ju fe^en, fo menig fein Seiflanb biSl^er

t}on na(f)l^altigem SSorf^eil gemefen mar. 3lud) in S^talien mürbe un=

fel^Ibar jene ^Partei, meld§e er in ber legten S^it für ftc^ getronnen

^atte , fc^mer burd^ fein 5lbleben betroffen ; aber eS mar ein ©lud für

bie ^albinfel, ha% bem öerberblid^en Sntriguenfpiel ber ©riechen ^ier

für immer ein (5nbe gemad^t mürbe.

®er 2:0b 3[)bnuelg öeränberte in l^talien bie gange Soge ber 3)inge

unb öpete aud^ ben ßer!er Grgbifd^of 6§riftian§. 25ergeben§ ^atte

fid§ ^aifer ?5i^iebrid^ balb burd^ 2)ro^ungen, bolb burd^ freunblid^c

Slnerbietungen feinen Segaten biS'^er au§ ber .^aft ber 5Rontferrat§ 3U

befreien bemü!§t. 6rft nad^ 5[JlanueIä 2;obe er'^ielt ®§riftian bie ^^^rei^eit

ttieber. S5onifactu§ entließ i"§n auö bem ßer!er, nad^bem er fid§ gu

einem Söfegelb tjon 12000 ©olbftüdfen Derftanben unb für bie 3tt^Iung

beffelben SSürgen gefteHt ^aiie. @g mar biefefbe 6umme, mit ber fid§
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frül^cr ßontob t)on 5!Jiontferrat qu§ ber §Qft (5l§ttfltQn§ gelöft ]§ottc *).

(£g ift !oum 3U bejtDeifeln , bo§ g(etd§äeittg aud§ ber ^atfer njieber ju

ben SJlontfetratS in freunblid§e S5eäiel§ungen hat, bte fo öcrberblic^en

©treitig!eiten mit li^xem §Qufe beigelegt truxben. ^onrab toax fd^on

bamolö in S^talien ober feierte boc^ n)enig fpäter jurücf ; in bie tufcifd^c

5[Jiar! fci^eint er nid§t h)ieber gefommen gn fein.

6oBaIb ß^riftian lieber in fjrei^eit tror, ergriff er öon 5^euem bie

Söaffen, um bie 2lbgefaÜenen in ber 3Jlar! Slncona, in S^ufcien unb im

^er^ogtl^um ©poleto bem S^leid^c gu unterwerfen. 2Bir finb über feine

Unterne'^mungen im (Sin^elnen ni(^t unterrid^tet , boc^ miffen ftjir, bo^

fie t)on glücflid^em ßrfolge tooren unb aEmä!C)Iid§ ber 5lufftQnb be=

iDÖltigt n)urbe. ^m Suni 1181 öerlie^ ber ^apft Sufculum unb

begab fid^ aufföEiger Sßeife nad^ bem i^m frü'^er fo berl^a^ten S5iterbo.

fjü^lte er fid^ aud§ in Mculum nid^t fidler, ba bie f^e^^ben 5h)ifd§en ben

Sflömcrn unb jtufculanern niemals mieten, ober tooÜte er mit ßl^riftian

gufammentreffen , um i^n ^um SSeiftanbe auf^uforbern ? (S§ fel^lt un§

barüber jebe ?lu§!unft. 3^m ?luguft trat er ben McEttjeg an, gelongte

ober nur U^ ßiüita ßafteßana. 6d§on in 'ijo^em 5l(ter unb üielfad^

t)on ^ranü^eit l^eimgefuc^t, ftarb er !§ier am 30. 2luguft 1181. 5Ron

brad^te bie Seiche nad^ 3flom. 6in übler Empfang tourbe ]§ier bem

Seid^enconbuct bereitet; man empfing i!§n mit ©d§mäl§ungen, Stoii) unb

Steine hjurben ouf bie Seid^e geUJorfen, alg man ftc gum Sateran

trug. 9flur mit '*iRüi)t !onnten bie ©arbinäle ^ier ben ^ap\t beftatten.

Unmittelbar nac^ ber S3eife^ung ber Seiche üerlieBen bie ßarbinöle

S^lom unb eilten nad§ 35elletri**). ©d^on am 1. September mäl^lten fie

l^iet ben bisherigen Sifd^of ^ubalb t)on Ofiia gum ^papfte, ber am
6. September gefrönt »urbe unb ben Slamen SuciuS III. annahm,

^ubalb toax au§ Succa gebürtig, ein S^ofcaner mie ^lejanber; bon

frü'^ an !§atte er in enger 3}erbinbung mit ben Giftercienfern geftanben,

in bereu SSrüberfc^aft i'^n nod^ ber lieilige 25ern]§arb aufgenommen

l^atte; me"£)r al§ 40 S^a'^re gel^örte er bem (SarbinalgcoKegium an, unb

man meinte, ba^ er, obmo^l mel^r burc^ @efd§äftö!enntni§ al§ Silbung

l^crborragenb, in ber legten Qeit bort ben größten ©influfe gehabt l^abe

;

*) ©in S'^eil be§ ßöfegelbe» (400 5Pfunb 2)enare) toutbe baburd^ aufgeBrad^t, ba§

3tt>ei 9leid^sButgen ber ©tobt ©iena überloffen hjurben.

**) SSeftimmenb mod^te fein, ba§ ein ST^eil ber ßorbinöle bort bon ^llejonbct

jurürfgelafjen toor.
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in QÖen f^'^rli(^!eiten be§ ©d^i§ma§ ^otte er ^llejonbcr gur 6eüe gc=

fianben unb enblic^ an bem 5lBf(^ru§ be§ SSenetionifd^en gricbenS einen

l^CTüorxQgenben ^Int^eil genommen. 6t ftonb in je'^t üorgerüdEten

Sauren, ttjor älter fogor aU ^Ilejonber, unb man fonnte !Qum ?lnbere§

ton i^m me:§r crtuarten , ol^ bo^ er ba^ 2öerl jeine§ 35orgänger8 , |fo

lange i^m nod^ bo§ Seben öergönnt, in bejfen ©innc fortjül^rcn njerbe.

S)a§ ^ot Suciu§ xehlidi get^an, bor 3lKem ba^in trad^tenb, ben ^rieben

mit bem Äaijer aufredet gu Italien, babei aber bte noc^ j^reitigen fünfte

3u ©unjlen bcr 5?ird^e jur entfd§eibung ju bringen; bog ße^tcre ift

tl§m jo ttjcnig, toie feinem 3?organger, gelungen.

2öie fc^md^lid^ bie 0iömer boä 3lnben!en ?l(ejanber§ bejd^impften,

bte ßirc^e l^at bafjelbe in l^o^en G'^ren gehalten. 8ie !^at i^n nic^t

in bog SSer^eid^niB ber ^eiligen aufgenommen, unb e§ fel^Ite ba^u aud§

bie ^Berechtigung. 3" i)«" 3teformatoren ber Äird^c rtirb man i:^n

eben fo menig red^nen njollen, aber unter ben S5orfed§tern ber ürc^Iid^en

greü^eit im ©inne ©regor» VII. üerbient er in erjier 3lei^e genannt

3U werben, ©an^ burc^brungen üon bem fc^on in boB ßird^enrec^t

übergegangenen ©runbfa^, ba§ baS $Pap|lt^um bie ^öd^fte ©emalt auf

(Srben, ber jebe anbere untermorfen fei, ^atte er fic^ f^on alg Rangier

ber römifd^en ßird^e bem 5?aifer, alg biefer bie 6elbftanbig!eit feiner

^Jlad^t 3ur ©eltung brad^te, mit 6ifer toiberfe^t %l^ er bann burd^

bie ^J^ajorität ber ßarbinale auf ben ©tu'^l ^etri erhoben toar, na^m

er ben ßampf mit bem i?aifer furd^tloS auf, inbem er nid§t nur aUe

bem fid^ mieber haftboH erl^ebenbcn ßaifertl^um fcinblid^en ^fldd^te an

fid^ 3u äie!§en, fonbern auc^ bie jene 3cit be^errfd^enben fird§tid§en

Strömungen ^u benu^en tonnte. 5?aum minbere 35ort§eiIe, als bie

?lEiancen mit ben meltlid^en Ferren, ^at i^m feine enge SSerbinbung

mit ben 5JZönd§Sorben , namentlid^ mit ben ßiftercienfern gebrai^t; eä

gelang i^m baburd^, feinen Äampf alS einen '^eiligen baraufteüen, mic

er felbfl i^n anfa^.

Seiben über Seiben l^at 5llejanber ertragen, ben größten Ti)til

feines ^PontificatS im ßfil gugebrad^t, mel^r alS einmal felbfl in SebenS*

gefal§r gef^toebt, aber er ber^ttjeifelte beS'^alb nic^t Oftmals ift er

fe'^r bebenflid^e Söege getoanbett, bie felbft feine ergebenfien gi^eunbc

irre machten, aber üerfennen Iä§t fid^ nid^t, ha^ er mit großer 0ug=

^eit fo feine ^^bftc^ten gu förbem teufte. 5^id^tS ifi i^m me^r t)or=

genjorfen moxben, unb getoife mit 0led^t, alS feine fc^tuanlenbe unb gtoei»
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beutige Haltung gegenübet bem .Röntge t)on ßnglonb, ber jtcf) Diel

fd)Iimmere ©ewalttl^oten gegen bie ^ird^en erlaubte ol8 griebrid^, aber

fraglich bleibt, ob fi(^ mit anbeten 5RttteIn hk ^erfteEung beg tix^=

Ud§en f^riebeng in ßnglonb ermöglichen Iie§. ©e^r befremblid^ njorcn

feine nol^en SSe^ie^ungen ^u bem grie(|ifc^en .^aifer, bo(^ l^at er auö

i!§nen manchen 5lu|en gebogen unb bem einbringen ^anuel^, bie .^aijeT=

hone be§ 3lbenblanbeö (Sonftantinopel auszuliefern, 1)at er umfic^tig

miberftanben. Unüergleic^lid^e ©ienfte t)oben i§m bie Sombarben ge=

leiftet, aber ben So^n, ben fie erwarteten, l^aben fie nid^t gefunbcn,

öielme^r beflagten fie fic^ nid^t o!§ne ©runb, boB er i^re i^ntereffen

ben feinen geopfert. 5ltejanber§ ^ßolitif bei^iett ftetä ba8 le^te 3tel

im 5luge, aber ftürmte nid^t auf baffelbe loa. ^n bentunbemäroerti^er

0lul^c f(^reitet er öor; bie eigenen SSefc^merben unb bie Seiben feiner

@efihnung§genoffen bringen i^n nid^t au§ ber iJaff^ng. 6r öermeibet

gern binbenbe Sefct)Iüffe gu fäffen, ejtreme 6d^rittc gu f^un. 5!Jlit

SSannonbroijungen ift er leidet gur .^onb, aber nur gögernb giebt er

il^nen bie entfpred^enben t^ol^en-, e§ f(f)eint ii)m bereits flar geworben

3u fein, ha% gepufte 5lnat^eme mel^r 6d§oben al8 Dingen brachten.

Obtt)o!§I er fid§ mit ber gangen SBürbe feine§ f)öd^ften priefterlic^en

^mteö äu umlleiben tt)u§te, !onnte bk^ barüber nid^t täufd^en, ba§ er

aud§ bie ©d^Wäd^en ber 3!)lenfc^en für feine 3tt)edEe gu benu^en fuc^te.

5llejanber l^at eä ba'f)in gebrad^t, ba§ fid^ enblic^ feine Dbebieng

über ba§ gange ^Ibenblanb erftredEte, aud^ ber ^oifer nadt) langem unb

fd^Werem Kampfe il^n al8 ben red^tmä^igen ^apft anerfannte. 9lber

eine ?lb!f)ängig!eit be§ 9leid§§ Dom $Papftt!^um !^at iJrtiebrid^ nid^t gu»

geftanben, anä) ben SSeft^ftanb ber römifd^en -Kirche nur fo Weit garan»

tirt, als er unbeftreitbar War. 5llejanber, bem gum ©d^u^ be§ 5papft=

t^umS bie 35ilbung einer großen Weltlidtjen 5Jladt)t in Sftalien unent«

bel^rlic^ fd^ien, l^atte weitge!§enbe 5Infprücf)e erl^oben, bod^ trat il§m ber

Äaifer mit bem 9led§te be§ Sfteic^ö entgegen; bie ©ntfd^eibung über bie

ftreitigen SSeft^ungen Würbe auSgefe^t unb biefe felbft blieben in ber

^anb beä ^aiferS *). Um fo weniger !onnte biefe ber 5Papft erzwingen.

•) 3loäi im ^^o'^re 1180 tourben SBifc^of betrug öon Sufculum unb ber (larbinal»

pricklet 5Petru§ bom Xitel ber 'i). ©ufanna nod^ 2)eutf(^lanb aU ßegaten ge«

fd^idt; aufecr anbeten ©ejd^öften toitb il^nen aufgetrogen fein, eine ©ntjd^eis

bung über jene ftreitigen SSefi^nngen lO^beiaufü^ren, bod^ ift eine fold^e fidler

nid^t erfolgt, fo lange oud^ biefe Segaten an bem laiferlid^cn .^ofe üermeilten.
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olg er jclBft in ben i^m überlaj|cnen Sj^eilen be§ ^ird^enfloatS nur

unter beutfc^er |)ülfe feine Autorität gur ©eltung Bringen fonnte. (5§

toax eine eigenf^ümlid^e fjügung, ba^ ein ^^npft, ber bie ©c^njödiung

be§ beutfd^en ^Qifert^um§ ftc§ gur SebeniaufgaBe gemadEit l^otte, f(f)IieB=

Iid§ ber Unterftü^ung !aiferlic§er ^eere Beburfte, um bog ^Patrimonium

^Petri gu Bel^aupten.

Söä^renb be§ 5pontificat§ ^leronberä HL gingen bie lateinifd^en

^errfc^often im Orient bem fic^tlid^cn SSerfoüe entgegen; e§ fc^ienen

bem naiven Untergänge jene glänjenben (SroBerungen getuei^t, meiere

bie oBenblänbifd^e ß^riften'^eit einft unter ber gü'^rung ber Üloc^folger

Sßetri gemacht ^otte. Smmer öon bleuem erfd^oüen tjom '^eiligen ©roBe

bie ^ülferufe ber Sebrängtcn. ^liemanb toirb jagen, bafe jie bem $Papfte

ni(i^t tief ju ^erjen gegangen feien. Oft genug ^ai er bie ©läuBigen

an i^re ^flic^t ^u neuer ßreuafoi^rt gemal^nt *), boc^ i|l !ein ßreug^eer

feinem 3lufe gefolgt. Sm langen 6(^i§ma fd^ien man ber SSrüber im

l^eiligen Sonbe faft ju öergeffen.

©ro^e Erfolge §at ^lejanber getronnen, aBer ber ©lang feiner

©icge ift nid^t ungetrüBt.

18.

Hüdikclit t>ts Ikaiftxs nartj BuröUtib «nb Ucutfdjlanb.

^I§ ber ^aifer im ©ommer 1178 Italien tierlaffen unb ben

burgunbifd^en Soben Betreten !§atte, rtt^tete er fogleic^ feine ©d^ritte

nad§ ben füblid^en jt^eiten be§ j?önigrei(^§, bie mcber er nod^ einer ber

früheren ^aifer, ttielc^e bie ßrone S5urgunb§ getragen, biäl^er Betreten

l^atte. ®raf 9laimunb, ber im Sö'^re 1162 mit ber ^robence üom

ßoifer Beleiint tüorben mar**), ^atte f(^on 1166 feinen 2^ob gefunben

unb leine männlid^e 5la(^fommenfd§aft ^interlaffen. S)er ^rotjence l^atte

f\ä) bamal§ ber junge ^önig 5llfon§ n. tjon ?lragon im ßampf gegen

*) 9iod^ am 16. Sfanuat 1881 etlie| er eine SuEe, toorin er brtngenb olle ©läus

Btgen ben bebrängten ß^rtjien im '^eiligen Sanbe jur ^ülfe ju fommen auf*

forberte.

") aSergl. ©. 259. 323-325.
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bcn ©rofen öon jtouloufe bemöd^tigt *) unb bie SSertoaltung feinem

SStuber Ototmunb üBextrogen. Sßenn Qud^ ber ßoifer 1174 bem ©tafen

SBil'^elm bon fjotcalquiet, ber in Sel§n§ab]§ängig!eit üon 5Jönig öon

Slragon getotl^en rcat, bie Sfleic^Sunmittelborfeit tüiebet äugeftonben l^otte,

fo jd^eint eö bod^ begl^alb gu feinen emften B^i^^oürfniffen 3tt)ijc§en bem

^aifet unb bem jungen ßönig geJommen ju fein; aud) !§Qben Webet ex

nodö fein SStuber unfeteä 2öiffen§ bem .Raifer, aU er je^t gegen

3lrle§ jog, ^inberniffe bereitet. SSemcrfenSmetf^ ift jeboc^, ba% nid^t

ottein ber ©raf Don fjforcalquier, fonbern Qud^ ber ©rof tjon Souloufc

unb SSertranb t)on Sauj, bie Sßiberfad^er be§ ^IrogonierS, fid^ im

©efolge be§ Äaiferä befanben unb fid^ augenfd^einlic^ feiner ©unft

erfreuten.

3lm 6onntog ben 30. Suli 1178 liefe fid^ f^friebrid^ feierlid^ im

S)ome 3u 5lrleg öon bem ßrgbifd^of ülaimunb frönen, ^oä) an bem=

felbcn STage [teilte er ein grofeeg Privilegium bem ßr^bifc^of unb feiner

ßir^c QuS, in meld§em er fie al§ ben ^auptfi^ beS burgunbifd^en

üleid^g be^etd^nete. 6g fann froglid§ fein, tuelc^e SSebeutung ^^riebrid^

unb 3Inbere biefer Tönung beilegten, aber aufeer 3^eifel fte^t, bofe er

burc§ biefelbe öor ber SBelt borlegen tDOÖte, ttiie i^m bie Äönigg=

rechte im gongen Umfange be§ burgunbifd^en üleid^ö guftänben. ^aä)

ber S5efeitigung beg ©c^igmag finb fie i^m aud^ tion feiner 6eite mel^r

beftritten morben.

S5on 51rleg begab ftd^ ber 5?aifer, um einer religiöfen ^flid^t gu

genügen, nad§ bem no'^en berül^mten Söaüfa^^rtgort 6. ©iUeg unb gog

bann bie 9lf)one aufh)ärtg über Slöignon unb S^alence nad§ S3icnne, tuo

er bog geft ber ^immelfal^rt 30^ariä (15. ^uguft) feierte**), ^ier

erfd^icn er om Sefttoge irol^l toieber in ber Ärone SSurgunbg, bie auc^

feine ©emol^lin getragen l^aben ttjirb. Söenigc 2;age nad§ bem %e^k

ging ber 5?otfer nac§ St)on, tt)o ftd^ tiiele geifilid^e unb n)eltlid§e Ferren

an feinem ^ofe einfteEten, unter i^nen aud^ ^ugo, ber ^ergog beg

franjöfifd^en S5urgunbg. ?lad^ furgem Slufentl^alt in S^on begaben ftd§

*) SllfonS toar ber ©ol^n jencS bielgcpriefenm ©rofen Saimunb Seiengar öon

Barcelona, ber aU &emat)l ber Königin ^^etronila ba§ 9leid^ toon Sltagon be=

titxx]ä)t l^otte.

**) 2)amoll erfd^eint am ^ofc be§ ftaiferS toiebex bet Äart^äujer Xf^eobexiäi;

aüäj 3lbt ^ugo öon SBonneSüauj, ber am 20. Sluguft 1178 ju ß^on einen

©d^uprtef für fein Älofler er^^ielt.
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bann bet .Qüifcr unb bte Äniferin naäj bex ©raffc^aft .^oc^buTgunb.

^n f8e]anqon unb ber Umcjegenb, im ©eburtStanbe ber ßoiferin, öeT=

ttjeilten fie toö^tenb be§ 6eptembet§. 6rft im '3{nfang be§ CÜobetö

rüjiete fic^ ber ^aifer ^ur ^eimfe'^r naä) feinem beutfc^en 3fiei^e. %m
31. OftoBer toax et in ©pcier*).

Sfn ftieblid^em unb feftlic^em Um^ug l^otte ber jlcifex alle X^eile

be§ burgunbifc^en 3flei(^^ burc^gogen. ^ier unb ba f)aiie er ^of= unb

©eric^tätage geißelten, fc^toebenbe Streitfragen entfd^ieben, @unft=

be^eugungcn in ^uUe an geiftlid^c unb toeltlicj^e Ferren ert^eilt, feine

föniglid^e ^lutoritöt tjoflouf jur ©eltung gebrockt. Sr felbft ift nie

mel^r naä) 25urgunb jurücfgefe^rt , ober bie ßaiferin, bie immer i^rer

^cimat guget^an blieb, ^at no(^ öfter§ bort i^ren SGÖo^nfi^ genommen.

6ic erfd^eint in i'^ren ererbten SSefi^ungen qI§ bie ^ertin neben bem

5faifer unb nimmt mit i'^m ober ottein Ülegierungöl^anblungen t)or; fie

ftellt <S(f)u^briefe für Äiri^en au§, ertl^eilt ße^en unb empfängt fte.

3für mid^tige, befonberS ric^terlid^e @ef(^äfte würben eigene faiferlid^e

Segoten üermonbt, meift ©eifili^e, mie 1164 ber ßräbifd^of Heribert

öon SÖefanQon, 1174 ber 3Jiagifter (Smfl unb 1178 ber ^O^lagifter

Daniel, ber bann längere 3cit in biefer Stellung t)er'E)arrte.

5l(§ ber ßaifer mä) üieriä^riger ^{bmefen^eit nac§ 2)eutfc^Ianb

gurü(!!e:§rte , fanb er bort bie 3"jiänbe menig anberS, aU bei feinet

0lüc5e]^t im ^Q^te 1168. Söieberum mat bet Sanbfticbe l^ict unb

bott gebrod^en; ©treitigfeiten jmifd^en ben ©rofeen l^atten abermals ju

blutigen kämpfen gefül§rt. S)iefe ^erren !onnten einmal i^r Sc^mert

nid§t in ber ©c^eibe flecfen loffen, fobatb fie ben ßoifer in bet f^etnc

tonnten. 6o mat im ^a^xe 1177 eine fjel^be gmifc^en Äuno öon

^otburg unb ©gelolf t)on UtSlingen auSgebtoc^en , hie ben ganzen

SIfa§ mit ©d^teden erfüllte. 25ei Sagelnl^eim unmeit 5leu=S5reifac^ fam

e§ 3u einer fijrmlid^en ©c^tai^t. Söeber übet ben 5lu§gang bexfelben

nod^ über ba§> @nbe ber i^ef^he finb mit untettid^tet , bod^ fi^einen bie

©puten betfelben bei gtiebtid^S 9iüdE!e!§r nod^ nic^t üermifd^t gemefen gu

fein. 5lud§ in Oi^einfran!en muffen f5frieben§ftörungen ftattgefunben

'^aben, ha ber ^aifer bie Erneuerung be§ bortigen SanbfriebenS alSbalb

*) ^aäi einer Bead^tenStoert'^en 9lotiä l^ielt ber Äoifer 1178 nod^ feiner 9tücEfe:^r

au§ ^tolien unb Surgunb äuerfl einen ^oftag in Ulm; er !onnte bann nid^t öon
SBurgunb unmittelbar burd^ ben eifafe feinen SBeg nad^ ©peier nel^mcn.

(Siefebted^t, Satierjeü. V. 57
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für nöt^tg tjidt Um biefelbe ^di toax e§ in 2^üringen ju argen

©ch)Qlttf)Qt{g!eiten ge!ommen. 2)ie Erfurter l^otten, aufgeteilt üon ben

©rafen ©rttjtn bon ©letd^en unb ^einttd^ Don 6(^tt)aräbutg, beut Sanb=

grafen Subtotg t)on Springen ben ©e'^orfam üetnjeigert unb feine bcr

iBiaht 6ena(^Borten SSeft^ungen bertoüftet. S)er Sanbgraf gerftörte

barauf brei SSurgen be§ ©rafen ^einrid^ unb Begann eine ^ei)be mit

ber ©tobt, bie fi(^ burd§ längere ^tii ^ingog. S5or ^üem aber toax

e§ bon Sebeutung, bo^ in Sad^fen bie alten 6tteitig!eiten gtoifd^en

§einri{^ bem Sorten unb feinen Söiberfadiern bon 5'leuem ^u ^i^igen

kämpfen gefü'^rt l^atten.

S)er §er^og war im f^^rü^ja'^r 1176 bon S5aiern nad^ ©ad^fen

gurücfgefe'^rt. ©ein 3ettDÜrfni§ mit bem ^aifer !onnte faum ein ®e=

]§eimni§ fein; tto^bem begegnete er junäd^ft feinem SBiberftanb, ba

feine "^i^igfien ©egner ^um großen 2^eil gur Unterftü^ung be§ Äatfcrä

nad^ Stolien gebogen Waren. 2öie fidler er fid^ fül^Ite, mirb barau§

erfid^tlid^, ba§ er im ©ommer 1177 gegen bi^$Pommern ju ^elbe 30g.

.^önig SBalbemar lag fd^on feit ^o^ren Wieber mit ben ^ommernfürften

in©treit; alg bann wenbifd^c ©eeräuber ein mit ^oftbarfeiten belabenc^

6d§iff be§ 5?önig§ nal^men unb jebe ©enugf^uung für ben i^xettel i!§m

berWeigert Würbe, befd^IoB er Sommern mit ^eeregmad^t anzugreifen,

ßr na^m ben Söeiftanb beg ©ad^fen^erjogS in 5lnfprud^, unb biefer

fäumte nid^t bie §ülf§leiftung , ju bcr er burd^ bie frü'^eren 35ertrögc

bcrpfCic^tet War, ^u gewöl^ren. 5Jlit einem ftattlid^en ^eerc rücEte er

gegen bie pommerfd^c ©ren^c bor; aud§ 5[Jlarfgraf Otto bon S3ranben=

bürg fd^IoB fid^ bem Unterne'^men an. ^einrid^ unb Otto begannen

olgbalb bie SSelagerung S)emmin8, Weld^eS bie ^^ommernfürfien im

iSa'^re 1165 wieber Ratten aufbauen laffen, begegneten aber ]§ier mut^igem

äöiberftanb. Snbeffen War 5?önig Söalbemar mit feiner f^Iotte, bon

ben Stauen unterftü^t, in bie ©Wiene eingelaufen unb "i^aik bog bon

ben ßinWopern berlaffene SöoKin ^erftört. 6r gebadete fobann mit

^er^og .^einrid^ ^ufammen^utreffcn unb gog \^m mit einem größeren

©efolge bi§ ©ü^fow entgegen. 9lber l§ier erfu'^r er, ba§ ^einrid^ bie

SSelagerung S)emmin§ abgubred}en befd^Ioffen l^abe. S)arauf Jel^rte er

3U feiner ?^Iotte äurücf, bie bann alSbalb bie ©egel ^eimWärtä wanbtc.

25i§ in bie ^etinte 2ßod§e l^atten ^einrid^ unb Otto bor S)emmin

gelegen, ol^ne wefentlid^e SSort^eilc ^u erreid^cn. S)a erl^ielt ^einrid§

hk 5Jlad§rid§t, bafe SSifd^of nbalrid^ in ^^otge be§ S5enctianer griebenä
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naä) ^Qlberftobt ^urücfgefel^rt fei, unb erflärle fogletd^ feinen SSertrautcn,

bQ§ er md) ©od^fen oufbred^en muffe, fjfriebrii^, ben Saumeiftcr ber

SBelagerungömafd^inen, befragte er, h)ie lange 2)emmin fxd) nod^ Italien

!önne. 3)iefer eröffnete bie ^tuöfid^t, e§ in brei S^agen burd^ fjeuer gu

gerftören, aber ^einric^ trug S3eben!en aufg ^Jleue bie Surg bem 6rb=

boben gleid^ ^u mad^en, ba er bann unüerföl^nlid^e ©egner l^ier 3urüc!=

laffen rterbe, h)ä!^renb i!^m jenfeit§ ber (SIbe neue ßömpfe beborftänben.

hierauf erbot fi(^ ber ^aumeifter, c§ in brei jtagen ba^in ju bringen,

bo§ bie belagerten ftd^ ergeben unb gur Stellung bon ©eifeln unb

3a]§lung eineg Xributeö berpflid^ten h)ürben. Sn ber 2^at hjufete ber

SSaumeifter hk S)eniminer i^ier^u gu belegen, unb bie ^Belagerung

tourbe aufgel^oben. ^einric^ unb Ctto 3ogen üon ber SBurg ab. 3Jiit

bem ^Pommemfürften ßafimir trat ^einrid^ balb ttjiebcr in freunbfd§aft=

lic^eö Senel^men.

S)uTd^ ben f^tiebcn üon S5enebig mar Sifd^of ©ero üon ^alBer-

ftabt, ber ftetS nur öon bem Sötllen be§ ^ergogS beftimmt ttjar unb

i^m bie bebcutenbften 3Befi^ungen feiner 5?ird^e gu Se'^en gegeben ^ottc,

enbgültig abgefegt unb ber im i^al^re 1160 öertriebenc Ubalrid^*)

mieber aU ber rechtmäßige SSifd^of bon ^alberftabt l^ergefteüt morben.

?ine Verleihungen ©eroä maren burd^ faiferlid^e unb päpftlid^e ?lutorität

für ungültig erflärt; ber ^alberftäbter ^ird^e foüte i^r (Sigent^um in

feinem gangen Umfange gurücEgegeben merben. Ubalrid^, tjon jel^cr

©egner be§ ^ergogS, feierte mit oEem Sngrimm, ben er in fieb^^c'^n

Salären traurigen 6jil§ eingefogen l^otte, in fein S5i§t^um jurüdE**),

h)D man i^m bie 5lufna^me nid^t tjerfagen !onnte. ^lücfilt^töloS ging

er fogleid^ an bie 9f{eftauration be§ 5?ird^engut§ ; er gog alle Se'^en ein,

meldte fein S5orgänger auSget!§an l^atte. 6§ gelang i]§m aud§ einige

SSurgen, hu in ben ^änben bon 5[Jiinifteriaten maren, mie ?Uöen§leben

(hei 9leu=.^albengleben) unb ©aterSleben (bei Quebtinburg), miebcr in

feinen 25efi| gu bringen, ©ntfd^iebenen Söiberftanb, mie gu ermarten

mar, fanb er bagegen hei ^ergog §einrid^, alg er auf bk 3uTÜdEgabe

ber bon ©ero empfangenen Se^en brang.

Ubalrid^ ging al§balb gegen ben ^ergog, al§ er bie ^erau§gabe be§

*) Sergl. ©. 254.

**) aOßö'^renb beS 6jil§ l^atte Ubalrid^ mcifl in ©aljBurg gelebt, ^m ©eptember

1177 toirb et nad^ ^alberflabt aurürfgcfe'^rt fein.

57*
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5ltrd§cngut§ üertoeigette , mit geiftlid^cn ©trafen tjor unb bet^ängtc

fogar über i'§n ben SBonn. ßmpöxt über bie S3ertt)egenl^cit be§ olten

S3ifc§Df§ lie§ ber ^er^og bie ^olbcrftäbter ?5rcfte ^ornburg an ber ^l\e

bi§ auf ben ©runb gerftören. ^ornburg log auf bcm 2Bege, ber öon

35raunfd§tt)eig nad^ ^alberftabt fül^rte, unb Ubalrid) fü'^Ite fid^ nac^

3erftörung ber ^^e^k in feiner eigenen ©tabt nid§t mel^r fidler. (Sr

gebac^te begl^alb auf bem nal^e bei ^olberftobt belegenen ^ot)|)eIberg ju

feinem 6(^u|e eine neue ?5efte angulegen.

©d^on regten fld^ bie alten geinbe be§ ^ergog^ tüieber unb

ergriffen für ben ^alberftäbter Sifd^of ^Partei, ^oä) tuid^tiger tüax,

ha% mit biefem aud^ ßräbifc^of ^^ili^p öon Stbln ein engeS 33ünbni§

fd^Io^. ^^ilip|) nal§m je^t in Äöln bie bem ^erjogc feinblid^c

^olitif auf, bie einft fd^on fein SSorgänger eingefdalagen l^otte unb bie

nur burd§ beffen %oh unterbrod^en mar*). Sööl^renb ^l^ili:pp§ 3lb=

mefenl^cit in S^talien mar Söeftfalen mieber ber ©d^aupla^ blutiger

gelben gemefen. Sie 5lnl§änger be8 ©rgbifi^ofä unb be§ ^er^ogS Ifiatten

fid^ lampfluftig gegenüber geftanben. 5ln ber ©pi|e beg Se^teren ftanb

Sern'^arb t)on Sippe, beffen SSater t)or 3lom ber $Peft erlegen mar.

-ill§ ^nobe für ben geiftlict)en ©taub beftimmt unb in ^ilbe§t)eim für

benfelben erlogen, ergriff er nad) bem Sobe feineS älteren SSruberS ha^

Söaffenleben unb mad^te fid§ burdf) ritterlid^e S^^aten balb einen 9'lamen.

^m £)ienftc ber SSifd^öfe t)on ^öln unb 9Jiünfter !am er empor; aud^

bie ©unft be§ ßaiferS fel^Ite i!§m nid^t. 9Jiit ©enel^migung beffelben

grünbete er Sippftabt unb überlief ben SSürgern ber neuen ©tobt fid^

felbft i^x 0ted§t ju möl^len**). ©tobt unb SSurg übergob er bem 6rä=

bifd^of Don ^öln unb empfing fte öon il§m olg Selben gurüdt. Slber tro^

feiner engen SSe^iel^ungen gur Kölner Äirdt)e monbte fid) SSeml^orb —
mir miffen nidfjt au§ meld^em ©runbe — bolb auf bie ©eite ^ergog

^einrid)g. ^m ^a^xe 1177 log er mit bem ©rofen 5lrnolb t)on

?lltena, einem entfd^iebenen Stn'^änger be§ (Srgbifd^ofö, unb mit 5lrnoIbS

©eftnnungggenoffen im ^ompfe, befe^te ben Seuenberg***) unb befeftigte

i!§n, moburd^ er mit bem ©rofen ^ermonn ton ÜlaOengberg , einem

onberen ^Inl^änger be§ ^ötner§, in fSrcinbfd^oft geriet^.

*) aScrgl. ©. 609-611.
**) 3)ie SBütger na'fimen ba§ Steigt bon ©oeft mit einigen 9lenbetungcn an.

***) ®et Seuenfeerg jott M SBielefelb telegen getoefen fein.
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S5et btcfen tüefifölifc^en SBitren l^atte bte Kölner ^rc§e fc^tcere

Sßcilufte erlitten, unb al§ ben Utl^eBer berfelben fo^ (St^bifc^of ^^üipp

tüo^t ntc^t mit Unrecht ^er^og §einrt(^ an, gegen ben er üBcrbieS auä)

perfönlic^e SSefc^rterben '^otte. 6ine ©c^njefter beS (Srjbifc^ofä tüor

mit bem ©rafen Ctto oon ^Ifjcl bermäl^lt gettjefen , ber o'^ne männlid^e

^Qcf)!ommenfd^aft geftorben mar unb beffen SBeft^ungen ber ^erjog,

o'^ne bie Steckte einer Hinterbliebenen S^od^ter ^u ad§ten, an ftd^ gctijfen

]§atte, mie er ftc^ aud^ jd^on frü'^er ber Grb|d§aft be§ ©rafen ß^riftian

tjon Olbenburg, ber nur unmünbige ©ßl^nc l^interlaj^cn , gemaltfam

bemöd^tigt ^atte. 5lud^ bte§ l^atte ^pi^ilipp, ber ben ©rafen öon Dlben=

bürg öermanbt mar, al§ eine perfönlid^e 5?rän!ung empfunben.

?ll§ ber ©rjbifi^of Don ben Streitigfeiten be§ ^er^og^ mit Sifc^ot

Ubalrid^ erfuhr, bejd^lofe er fogleic^ mit bem Sc^teren gemeinsame ^aä:^e

3u machen, i^m 5lnfonge be§ S^a^reS 1178 fd^IoB er in Staf\tl mit

llbalri(^ ein förmlid^eS Sd^u^= unb 2;ru^bünbniB gegen ben ^er^og ab.

51 1§ jcine S3emeggrünbe gu bemjelbcn gab er fein 5Jlitgefü'^l mit ber

^alberftäbter Äird^c an, bie biö^er Don ben j^önigen gepflegt imb mit

teid^en ^rioilegien auSgeftattet , je^t öon bem ^eTgog unter bie fjfüfee

getreten unb faft bemid^tet merbe, mie bie fd^meren SSebrüdEungen, meldte

bie Äölner ^ird^e öon bem §er3og erleibe. Seg^olb Ijdbe er mit

Ubalric^ unb beffen 5lird§e für fid^ unb feine ßird^e ein fefteg 3^reunb=

fd§aft§bünbni§ gef(^Ioffen, monad^ fie fic^ gegenfeitig in aUen S3ebräng=

niffen, namentlid^ gegen ©etoaltt^aten beö ^erjogg, getreulid§ Seiftonb

ju leiflen tjerpftid^tet feien, bod§ foKte ber S3unb nid^t gegen ben Äaifer,

ben fie tjerel^rten unb bem fie gu iebem 2)ienfte erbötig feien, @üUig!eit

befi^cn. S)ie beiben S5erbünbeten beftimmten überbie§, ha^ menn

dinem öon i^nen ©enugtl^uung geboten mcrben foßtc, er fie nur unter

ber SSebingung annel^men mürbe, ha^ er, menn bie ©enugf^uung bem

Slnberen nid^t gemalert merbe, er \f)m aud§ femer mit allen ßräften

bcifte'^en !önne.

Snbeffen ^atte ßrjbifd^of ^^üipp ein großes §eer gefammelt unb

fiel mit ber gangen 2öud§t beffelben auf bie Surgen unb bie ^In'^änger

be§ ^er^ogö in SQßeftfalen. ^Jliemanb magte i'^m entgegenjutretcn. 3Jte!§rere

fjfeften be§ §er5og§ mürben genommen unb jerftört. Unter furd^tbaren

SBcrmüftungen brang ha^ fölnifd^e §eer meiter unb meiter bor. 2lud^

bie Äir(^en unb ßlöfter erlitten fd^mere SSerlufte. 2)ie ©tabt ^öjter,

meldte bem ^ergog ^intid^ gugetl^anen Älofter Äoröei gehörte, tourbe
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bontaI§ ^ctftött, unb ^a^re lang txfjoUn bie ßoxüeier bte bittetftcn

0agen üBex bcn i^nen zugefügten ©droben, B{§ i^n enbtid^ ^^ilipp äu

crfe^en juckte.

S5i§ nac^ gemein an bcr 2öefer [türmte bog ^riegStoetter ^in

unb bebto^te ganj ©Qcfifen mit SSerbetben. 2)a t)etjud§te iTjBifd^of

Sßic^mann öon 5Jlagbeburg, untetftü^t tion S5ifd)of ©ber^^atb öon

^cxfebuTg unb 5lnbeten, öermittelnbe Schritte, um folc^em Un'^eil gu

fteuexn. 6t öetmoi^te $P^üipp, öon meitcrem SSotbtingen abjufte^en,

hoä) ift bie§ nid^t gefc^ctien, Oi§ne boB ein 33erttag mit bem ^er^og

eingegangen n)UTbe, bei bem er fiä) ^u ^wQ^ftönbnifjen bequemen mufete.

6§ mirb ein Söoffenftillftonb gef(^Ioffen unb bie ©ntfc^eibung ber

(&treitig!eiten bem j^oifer an^eimgeftellt fein; qu^ auf SSifd^of Ubalric^

^at fid§ n)o^rfci§einIic§ ber SSertrag erftrerft unb i^m ©(^u^ in 5lu§fi(^t

gefteüt.

Stber ber -^er^og l^ielt nur furje Qtit ^Jtieben. Ubalrid§ l^atte

in^ttiifd^en ben SSau ber 33urg auf bem ^oppetberg mit Unterftü^ung

be§ 9Jiar!gtafen Otto tjon ^Jleifeen unb beä ©rofen 35ernl^atb Don

Sln'^olt begonnen. 2)iefe jjefte, ber man ben 9^amen S3ifd^of3!^eim

gab*), erregte ben Soxn be8 ^ergogS, unb er 30g mit einem .^eere

§eran, um ben S3au gu !f)inbern. 3lufä 9leue ftanb man fic^ Ui

^alberftobt in ben Söaffen gegenüber, unb aufö D^leue trat 2Bi(^mann

ein, um ben 3lu§bruc^ be§ ^ampfeä ju t)erf)inbern. 6ä mürbe ein

SßaffenftiEftanb gefd^loffen, unb ber Herzog entließ fein ^ecr. 5l(ä

iebo(^ bie Söerfe öon SSifcfjofä^eim , fo meit fie fertig gefteHt töaren,

bolb barauf burd) SSranb ^erftört mürben, ^ielt man ollgemein ben

^ergog für ben ?Inftifter be§ SSranbeö. ©rjbifd^of Söid^monn öer*

boppette feine 2^ätigleit, um bie Söaffenru^c 3U erl^alten. (5r öerfproc^

Xlbolricl, um i'^n gu begütigen, gemeinfam mit ben anberen oftfädjfifc^en

IJürften bie JBurg '^er^ufteüen.

5'lod^ gmet 9Jlonaten famen bie dürften mit friegerifd^em ©efolge

nad^ bem §oppelberg unb begannen bie ^erfteKung ber S5urg. ?lbcr

aufg 5^eue trat ber l^ergog l^inbernb bem ^au entgegen. 6r fanbte

eine ritterlid^e @d£)aar unter ber p^rung be§ ^falagrafen 5lbalbert,

feineä alten ©egnerä**), ber aber ingmifd^en auf feine 6eite getreten

*) ©päter aud^ ßonaenfiein genannt; e§ ift biei nod^ je^t ber Plante beS nal^c

telegenen ®orfeg.

**) aSergl. S. 361. 362. 378. 457.
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toat, gegen bie bei S5tj(^of§t)eim Befc^äftigten dürften, i^n ber 5läl^c

be§ ^oppelbexgS bei einem Sumpfe bejog ^Ibolbeit ein Sager. 5ll§

©Tof SSem^orb Don 31n^alt öon ber ^aijt ber feinblicf)en ©d^oar ^unbe

crl^ielt, hxaä) er fogteid^ mit einem ©efolge tapferer ©enoffen auf unb

griff Slbalbert an. 5luf ben UeberfaH ni(^t öorbereitet, ergriff ^Ibalbcrt

fd^leunigft bie f^Iuc^t unb brachte baburi^ feine gan^e S^oar in S5er=

toirrung. ^ef^x al§ 400 Otitter füllen in ©efangenfc^aft gerat^en fein,

onbere blieben im Kampfe ober !amen im 6umpfe um, anbere warfen

bie Söaffen njeg unb retteten in fcä^mäl^Iic^er ^lud^t ba^ Seben. 2)a§

Soger bt^ ^Pfal^grafen fiel in bie ^dnbe S3em!§arbS unb feiner ßampf=

genoffen, bie bort reiche 33eutc an $Pferben unb SBoffen mad^ten unb

triumpf)irenb nati§ 33ifc^oföf)eim ju il^ren jjreunben gurüdfe^rten. S)ie

6iege§freube tuar l^ier um fo größer, alg man !aum eine ?l^nung öon

bem Unternehmen S5ern!^arb§ gel^abt l^atte. 2)ennod^ gab man bie

Fortführung be§ S5aue§ auf. (So trat ein frü!§er Schneefall ein, ber

bie 5lrbeiten erfc^merte; überbieä crfd^icn eine ©efanbtfd^aft beS 5?aifer§

unb »erbot ben 35urgbau.

S)ie traurige Sage 6ad^fcn§ mu^te bem ßaifer fogleid^ entgegen*

treten, al§ er im £!tober 1178 nad^ 2)eutfd§Ianb gurücHe^rte. 2Im

f^cfte be§ f). EJtartin (11. ^floöember) oerfammelten ftc^ ja^lreii^e

f^ürften ^u feiner S5egrü§ung in 6peier. Unter i^nen erfc^ien aud^

^einric^ ber SöUje unb erl^ob fd^njere 5tnfc^ulbigungen gegen feine

©egner. 5Iber auc^ biefe — öon i^nen mar namentlid) ßr^bifd^of

^^itipp äugegen — traten mit getoic^tigen SSefc^merben gegen ben

^er^og auf. ßtage ftanb gegen ^lage. ©er Äaifer öermieb auf bie

Unterfud^ung ber 25ef(^ulbigungen einjugel^en, befc^ieb aber ben ^cr^og

auf einen S^teid^Stog, ber in ber 3DUtte bei SanuarS gu 2öorm§ ge=

l^olten toerben foüte, bamit er fid^ bort mcgen ber gegen il§n erhobenen

3In!Iagen recE)tfertige. S)amit erfd^ien ^einric| mel^r al§ ber 5Inge!Iagte,

alö ber Ätöger, unb eg !onnte !aum noc^ ein ^^ßif^I barüber ob=

toalten, ba^ ber ßaifer, bem er bit ^eereSfoIge öertreigert ^atte, nid§t

me!^r fid^ feiner, töie es früher fo oft gefd^e'^en, gegenüber ben föc^=

fifc^en fjürften annel^men merbe, ^umal ^[Jle^rere öon biefen bem 9fleid§e

nod^ in le^ter 3^it bie mid^tigften S)tenfte geleiftet Ratten.

2)er ßaifer feierte bog 2Bei^nad§t§feft in SBür^burg unb begob

fid^ bann nod§ 2Korm§, mo er am 13. Sfflnuar eintraf. Die beutfc^en
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fjütften ]§otten fid^ ^a^lxeiä) gum S'leic^StQg etngefteKt, unter il§nen Be=

fonberg bic ^t^igften ©cgner be§ -^erjogi, ©rgbifc^of ^§Ui|)^, S5ifd§o|

Ubalrtc^, ^Jlarfgraf 2)tetttd§ öon bcr Saujt^ mit feinen SSrübern, ben

©rafen ^^rtebrid^ unb S)ebo; auä) (Srgbtfi^of Söid^mann toax erfd^ienen*).

Dagegen l^otte bet ^ergog ber Sobung be§ Äaifer§ nic^t f^olge geleiftet.

Silur um fo freier unb lauter ergofjen fid^ bie Magen über t^n; feine

3ln!Iäger öerlongten üom ^aifer \i)x 9^ed§t gegen i^n gefc^ü^t ju feigen,

unb biefer entfc^Iofe fic^ nun nac§ bem ^erfommen gerid§tlid§ gegen il§n

3u öerfa^ren. 3" timm ^oftage, ber um So^anniS in 53^agbe6urg

gel^alten toerben fottte, tDurbe ber ^er^og förmlid^ alg 3lnge!logter t)Dr=

gelaben.
'

2)er Üleid^ätag gu SBormS ifl nid^t allein burd^ ^einrid^S ^nge*

legen^eit, fonbern nid^t minber baburd^ mid^tig gemorben, ba§ ber

ßaifer l^ier unter 3"ftinimung ber dürften feinen ©ö'^nen reid§lid§c

3lu§ftattungen berlie'^. S)iefe beftanben tt)eil§ au§ ©rbbefi^ungen

be§ ftaufenfc^en ^aufeS, tl^eitS au§ Se'^en bome'^mer Ferren, ou§

©täbten, SSurgen unb 3[Jiinifteria(en. SS tft fel^r ma!C)rfd^einlid^ , bofe

bamalS ^er^og Söelf, nad^bem i^m fein 5leffe ^er^og ^einrid^ bk

berfproc^ene 3ö^^un9 ni<^t gelcifiet ^atte**), mit bem ^aifer ha^ 516=

!ommen traf, monad^ er i!§m unb feinen 6öl^nen gegen eine gro§e

©elbfumme alle feine 35efi^ungen mit ^uSna^me einiger borl^er fd§on

an 5?Ii)fter öerfprod^enen ©üter übergab. 2)er Äaifer be!^ielt einige

biefer SSefi^ungen in ber ^anb, hk meiften gab er Söelf al§ Se^cn

gurüdE unb fügte nod^ einige feiner eigenen ^IHobien ^in^u. ^u8 2öelf§

©d^en!ung lourbe bann befonberg be§ ßaiferS ältefter 6o^n f^riebrid^ üon

8c^tt)aben bebad§t, inglcic^en auS ber rool^l um biefelbe 3fit erfolgten

6c^en!ung be§ ©rafen Ülubolf Don ^fullcnborf, ber o'^ne männlid^e

5lod^fommenfd§aft bem ^aifer ebenfaUg bie (Srbfdtiaft feiner auggebel^nten

*) 3lu§cr ben ©eitannten tooren ouf bem 9teic^§tagc unter 9lnberen nod^ augegen

bie ©räbiid^öfe 3lrnotb bon %iiex, SSecf^olb Don Sternen, ber Sifd^of Ubalric^

bon ©peier, ber ©rloci'^lte flonrab öon 2Borm§, ber ?ßrotonotar SBorttoin,

^eräog Sert^olb bon SS'^ringen, ^erjog SBclf, ©rof g^lorentiuS bon ^oHanb,

@raf .^etnric^ bon ©tej, be§ ^ßfaljgrafen bon S^übingen ©o'^n SRubolf, ®raf
^artmann bon Äird^berg unb fein »ruber Otto, ®raf Sertl^olb bon SBerg

unb fein SSruber Ubalrid^ unb ber föoSlorer SSogt 2)oIfmar ©trujo.

**) SJergl. ©. 781. 782. >^
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S3cft^ungen bcftimmt tiatte*). 2)en ©rofen 5lI6crt öon ^obäbuxg, ber

mit einer ^loc^tet be§ ©tafen Otubolf üermä'^It toor, entfd^äbigte ber

5?Qifer mit ber 3üri(^er ©raffi^aft, ber iBogtei be§ ^lofterä 6äcfingen

unb einigen früher burd^ (Srbf(^oft ertuorbenen SScfi^ungen. S)q§ grofee

Samberger ^ird^entel^en toor fd^on im ^af)xt 1174 beö i^aijerg <Sö!^nen

fjriebrid^ unb Otto gugeftc^ert n)orben. Otto fc^einen überbieä ba=

malö in Surgunb größere SSefi^ungen jugettjiejen ^u fein, toäl^renb

ilonrab im Söefentlic^en ©üter um SBeifeenburg unb 9{otl§enburg cr=

l^atten l§oben toirb , n)eld^e bem Äaifer qu§ ber reid)en ßrbjd^aft feine§

9lcffen ^riebrid^ zugefallen Ujoren. S)er jüngfte ©o'^n be§ ßaiferS,

^l^ilipp, toax no(^ ein ^inb unb würbe frül^ für ben geiftlici)en 6tanb

beftimmt.

S5on 2öorm§ begab fi(^ ber i?aifer nac^ SöeiBenburg on ber Sautcr,

ttjo er am 18. f^cbruar einen großen ®eric^t§tag '^ielt. ^n feinem

.^ofe befanben fic^ fein SSruber ^Pfal^graf ßonrob unb anbere r!§ein«

fränüfdje Ferren. 5luf bie bitten ber antoefenben f^üiften unb Ferren,

tt)ie ber gegenttjärtigen 3[)linifterialen unb SanbeSangel^örigen , erneuerte

er l^ier einen längft für 9ft^einfran!en **) beftel^enben Sanbfrieben, beffcn

Urfprung mon auf 5?arl ben ©rofeen ^^urütlfül^ren Ujoltte, unb beftimmte

beffen mettere 5E)auer auf jtt)ei 3»a!£)re Don Oftem an. Sf^ner alte Sanb=

friebe enthielt SSeftimmungen über hie für aöe Reiten befricbeten 5ßer=

fönen, über bie örtlichen unb 3eitU(|en ©renken, in benen bie S}er=

folgung eine§ ^einbe§ erlaubt mar, über bie SSeftrafung beö ergriffenen

f^riebbrec^erS , über bie S^orlabungen be§ flüd^tigen ^xi\}Ux^, über ba§

geric^tlii^e SSerfa'^ren gegen i^n, toenn er fid§ fteltte, unb feine 5Ied^tung,

toenn er ben Sabungen nic^t f^olge leiftete, über bie SSerantmortung

ber 0lid)ter toegen Uebertretung ber ?}rieben§orbnungen , über bie S5e=

fugnife be§ 2Boffentragen§ u. f. m. 2)iefe SSeftimmungen be§ alten £anb=

friebenS beftätigte ber 5?oifer, fügte bonn uod) ha^ ©ebot l^in^u, ha^

bie dürften, ßbten, freien 5!Jtänner unb 5!3linifterialen otte Wegelagerer,

S^läuber, S)iebe, f^alfc^mün^er unb bie S5e!§erberger bon ©efinbel ber=

folgen foHten, unb erneuerte unter ^iifüntmung ber Slntoefenben eine

*) 9ttubolf öon Sßfullenborf ftaxh erft im S^al^re 1180, aber fd^on am 25. 2)eceinl)er

1179 erfd^eint ^erjog iJrtebiiti^ im SBefi^ öon ©ütcm, toeld^c 9lubotf bom
Älofter ßreu3lingm ju ße'^en ge'^abt ^atte.

") 3)ie ©renjen 9it)einftanleni toerben in ber ermtenen Urlunbe genau ange»

geben.
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alte gerechte, aber lange in SScxgeffen^cit gelommene SSeftimmung, tOD=

nac^ biejenigcn, bie näd§tli(j§ SStanb angelegt polten unb bie 2;!^at ntd^t

leugneten, tec^tloö njutben unb oEe Slnj^irüc^e auf ii)xe Selben unb

3lttobien öetloxen.

5lu§ 9ft!§etnfron!en ging ber ßaifex nad^ bent @lfa^, wo et im 5ln=

fange be§ 5l|)ril§ gu ^agenau, tt)0 er oft unb gern öern^eilte, ^of ^iett.

SSei ber alten S3urg, am i^u§ ber 35ogefen in anmut^iger ©egenb be=

legen, ]§atte fc^on ber 35oter be§ Äaifer§ einen ftäbtifc^en Ort angelegt

unb im ^ai)xe 1164 !^atte er felbft ber ©tabt burc§ ein Privilegium

namhafte SSergünftigungen ertl^eilt. ^ier fd^eint er fc^on ha§> Ofterfeft

(1. 3l|jril) gefeiert ^u ^aben; an feinem ^ofe ttjaren unter anberen ^^ürften

3!Jlarfgraf £)tto üon SSranbenburg unb 33ifd§of ^ermann üon 3Jlünfter

erfd^ienen, bie i^n bann naä) ©el^ begleiteten, tt)o er um bie Tlitk beg

SlprilS einen §oftag :§ielt. 3lud^ ©rabifd^of ^p^ilipp öon^öln, 33ifd§of

^Irnolb t)on OSnabrüdt, @raf 33eml)arb öon 5ln^alt unb 3Jlar!graf

S)ietrtd^ üon ber Sauft^ "Ratten ftd§ l^ier eingefteltt, unb e§ ift !eine

fjxage, ha^ bie fäd^fifd^en Sßirren ben Äaifer unb bie um ü^n t)cr=

fommelten f^rürften vielfach befd^äftigt l^oben njerben. 5lber gunäd^ft

mufete bem ^oifer bo(^ an ber ^erftettung ber Drbnung im 6lfa§ ge=

legen fein. 6§ mirb i^m biefe geglüdft fein; am 9. ^ai finben toir

in feiner Umgebung ju ^olmar jenen ßgelolf bon Urölingen, ber ftd^

mit Äuno öon .^orburg befämpft l^atte.

S)ag ^fingftfeft (20. mai) berlebte ber 5?aifer ju Äonfiana, um»

geben öon einer großen 3^^ fd^toabifd^er .^erren, unter benen fein

6ol^n f5i:iebrid§, ^erjog Söelf, ^erjog SSert^olb öon 3ö^tingen mit

feinem ©o'^ne, ber 5[Rarfgrof ^ermann öon SSaben unb auc^ bie ©rafen

öon SSeringen unb ^oH^^^n erteäl^nt »erben. S)a biefe ©rafen unb

5lnbere in bem SSerbad)t ftanben, mit ^timiä) bem SööJen gegen ben

^aifer conft)irirt äu ]§aben, liegt bie 25ermut^ung na!§e, ha% er fi(^ ba=

malS ber 2;reue ber 6c^töaben gu öerfidöern tt)ufete. SBalb nac^ bem

f^efte bract) er bann öon Äonftanj auf unb eilte ben öftlid^en ©egenben

gu. ©tnia in ber Tliik be§ 3^uni toor er in 6ger; e§ Waren bie

bö!§mif(^en ^ngelegenl^eiten, meldte i!^n ^ier^in fü'^rten.

©renäftreitigfeiten !§otten, h)ie bereits berid^tet *), fd^on öor 3i0^ten

ben 3lnla^ p erbitterten kämpfen gwifc^en ^erjog ^einrid^ öon £)efter=

*) SSetgl. @. 783. 784. 815.
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xtiä) unb bem SBö^men^er^og SoBejlQtü gegeben. S)er 5?Qifer Voax ü6er

bo§ getroltt^ätige ^tuftreten beä nic^t lange ^utjor t)on il^m eingelegten

S3ö^men'^eT3og§ in '^o^em ©xabe entrüftet, jumal biejer i§m aud) fonft

t)ielfa(^ SSerontoffung jum ^DZifeiallen bot. ©o f)atte er ben nod^ SSö^men

geflütfiteten ungarifc^en ^^rätenbenten @eija, ber hie ^ülfe beä ßoifcxä

in ^Injptud) nehmen ttjoöte, naö) Ungarn ausgeliefert*), anä) feinen

eigenen SSruber Ubalric^, ber bei bem 5?aifer in groBcm 5lnfe^en jianb

unb i^m felbft bie ttjid^tigften £)ienjte geleiftet, einrerfern lajfen**).

S)a§ feinblic^e 3luftreten etne§ 5Jlanne§, ber nur i^m feine ßr^ebung

öerbanfte, glaubte ber ßaifer nic^t länger bulben ^u !önnen, berief i^n

toiebei^olt nac^ Italien, bamit er f\ä) wegen ber gegen i§n erhobenen

klagen rechtfertige. ?lber «Sobeflattj öerfc^mä^te e§, allen Sabungen

tJotge ju leiften, unb ber ßaifer gögerte bann nid^t me^r if)m bog

.^er^ogt^um abjufprec^en unb baffelbe jenem ^Jriebric^, bem 6o^ne

ßönig SDIabiftaUj^, ^u übertragen, bem er eö erft öor tüenigen ^iQ^ten ju

©unften 6obeftatt)§ entgogen ^atte***). ^n S^talien würbe (^i^iebric^

1177 öom ^aifer mit Sö^mcn belehnt, njeld^eä er fxd§ freilid) erft

erobern mu^te.

3ln 35unbe§genoffen gegen ©obeflah) foHte e3 ^Jftiebrid^ nid^t fehlen,

^er^og Seopolb üon Cefterrei^ na^m balb nac^ feiner ^Mte^x au§

Stauen ben ^ampf feineö 3}ater§ gegen ©obeftaw raieber auf, unb

biefer entzweite f\ä) gu feinem Unglücf mit bem hiegStüc^tigen Dtto=

ßonrab t)on 3"öin^/ ^ß^ fi<^ fofort auf bie beutfc^e Seite manbte.

3Jlit .^ecregmactjt fiel ©obeflaw in ha^ ©ebiet Otto=^onrabg ein, bem

fd^Ieunig ^erjog Seopolb gu ^ülfe eilte. 5Im 14. Suni 1178 erlitt

©obeflaro on ber %t)at}a eine empfinblic^e 9lieber(age, fo ha% er ben

9liic!5ug antreten mufete. 2)a§ fiegrei(^e beutfc§=mä^rifd^e ;peer brang

bis €Imü^ öor unb begann bie SBelagerung biefer ©tabt, muBte fie

jeboc^ nac§ furger 3fit aufgeben, ba i^m ein Angriff bon Seiten be»

llngarn!önig§ bro^te. Unter großen SSertoüftungen fü'^rte Seopotb fein

^eer nac^ Oefterreic^ jurücf.

SÖä'^renb biefer friegerifc^en S5orgdnge l^atte ber neue .^erjog

gricbric^ nod§ in Italien bei bem ßaifer öerWeilt f). 5Iber batb barauf

**>

*) Sergl. ©. 682.

*) Ubalrid^ fiarb f^on im ^afjxt 1177, ötelleid^t im Werfer fcine§ 5Bruber§.

***) aSergl. ©. 715. 716.

t) -Ö^äog iJriebrid§ war öom 14. 2funi 1178 am ^ofe be§ Äaiferi ju Jurin.
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!e^rte er übet bie 3llpen ^utüc! unb machte ben 3}erfuc§ ©obefton) ^u

öerbrängen. 5lu§ bö^mtfd^en Un^ufriebencn , bie jic^ um fein Sonner

fdfiaorten, unb beutfc^en 9ftittern bilbete et ein ^eet, mit bem et in

SSöl^men eintücEte unb getaben 2ßege§ gegen S^rag 50g. ©oBeflato,

n)eld^et ouf ben 5lngtiff nid§t botbeteitet toax, toffte in Site ,ßtieg§öol!

^ufommen unb ttot ^^tiebtic^ im Kampfe entgegen. 6t !onnte fid§ beö

6iegeg nid^t tü'Eimen unb mufete, ha il§m bet 2Beg nQC§ $)3tag Qbge=

fpettt toax, fxä) mit feinet 6d§Qat in bie S3utg ©fola *) metfen. ^tag

untettUQtf ft(^ t^nß^i^ijj^ ^Q<^ furget Setagetung; l^iet fiel aud§ bie

junge ©ema'filin**) ©obeftomS in feine §änbe, bie et abet balb, Db=

tüo'^I 6obeflott) tjon ^tala quo ben ßtieg fottfe^te, qu§ bet @efangen=

ft^oft entliefe.

©obolb fi(^ i^tiebtid^ in $Ptag fielet fü!§(te, liefe et feine ©emol^lin,

(5lifabeti§, eine ©c^h)eftet ^önig 35ela§ III. üon Ungotn, bie in bet legten

3eit in ?lltenbutg gelebt ^otte, botf^in fü'^ten. (Slifobetl^ trat eine ei)x=

geijige unb mut^ige t^tau, bit eine nic^t getinge 3Jiad§t übet i'^ten

©emo'^l befafe. S^t übettiefe et bie £)b!§ut 33öl)mcng, olä et gegen

2öei'§nQC§ten 1178 fic^ auf eine Sobung beg J?aifet3 nod^ Söütjbutg

begab. 2)ie 5lbtüefertl§eit Snebtid^S benu^te ©obeflah) 3U bem 35et=

fuclie, $Ptag butc^ Uebettumpelung hjiebet^ugenjinnen. 2)et 5lnfd^lag

mifelang, unb ©obeftam entfc^lofe fi(^ je^t bem o^ne ein gtöfeete§

Ätiegägefolge qu§ S)eutfd§lanb ^eim!e^tenben t^fi^iebtid^ entgegenju^ie'^en

;

et "hoffte i!§n in feine §anb ^u befommen. 5lbet (Slifabet^ rtufete il)ten

@emal§l t)on ©obeftams ?lbfid§ten in .^enntnife ju fe^en, unb biefem

gelang e8, in ©eutfci^lanb unb 33öl)men ein §eet aufzubringen, mit

bem et feinem f^einbe begegnen fonnte.

^tiebtid§ tüdtte mit biefem .^eete gegen 5Ptag an, toutbe abet am

Sobeni^et Sadje***) am 23. S^onuat 1179 bon ©obeflatt) übetfaKen.

3:tD^ bet gtimmigen ^älte !am e§ zu einem ^i^igen Kampfe, in bem

gtiebtid) fd^mete S5etlufte etlitt unb fid§ jutücfgiel^en mufete. 5lbet

unmittelbat batauf ftiefe ^ontab = £)tto gu i'^m unb fül^tte i^m bebeu=

tenbc 25etftät!ungen ^u. S)ut(^ (Slifabetl^ untettic^tet , bafe ©obeflah)

mit einem neuen 2lngtiff umging, gog et bann mit ^ontab»£)tto in 6il=

*) 2öa'^rf(^ctnU(i) ®ro§s©fal, norbtocjlUd^ toon SfuttgsSBunalau.

**) ©ie toar eine %oä)tn be§ polnifc^en ©rofe'^eräogS ajiifeco IIL, bet ober futj

juüor au§ feiner ^errfd^oft betttieben toar.

***) @ttDa attjei 3Jleilen üon ^ßrag.
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marjc^cn gegen ^rag, tno fie glücfüdi am 27. ^^onuar eintrafen. ^n=

beffen tuar ©obeflah? mit feinem .^eete i!§nen auf bem ^ufee gefolgt,

unb nod) an bemfelBen Xage !am eö tior ben 5Rauern t)on 5|Jrag ju

einet blutigen 6(^Ia(i)t, bie BefonberS 5lonTab=Ctto entfctjieb. ©oBeflah)

mutbc boßftänbig gefd^Iagen, fein .^eer ^erftrcut; er felbft flüd^tcte nad^

6fala, mo er bann längere Qzit belagert mürbe, ©egen 6nbe bed

3^ol^re§ tierlic^ er SSöl^men unb ftarb batb barauf in ber f^rembe

(29. Sonuar 1180). 5luf bem ©(^lad^tfelbc bei ^rag grünbete eiifa=

betl^, mie fte eö mäl^renb be§ Kampfes gelobt ^aüe, eine ßird^e gu

6^ren be§ !§. S^o'^anney, meld&e fie bem So^anniterorben übergab.

6o mar ^^riebric^ obermaI§ §err in SBöl^men gemorben, boc^

fonntc er nun fein 9lec^t nit^t auf bie üäterlid^e Serlei^ung, fonbern

nur auf bie SSelel^nung beö Äaiferg ^urürffül^ren. ^Beliebt mar aud^

je^t fein S^legiment ni(^t, ha er a(3balb eine grofee ßoüecte einfammeln

lie^, um eine bem ^aifer berfprot^ene ©elb^a'^Iung gu leiften*); über»

bieg fa"§ man ben (Sinflu§ ßlifabetl^S ungern, bie mef)r al§ xi)x ®e=

maf)I ba§ Sonb regierte. S)ennod^ mar griebric^§ Stellung in 33ö!^men

fd^on gefiebert, al8 ber ßatfer naä) 6ger !am. ^ierl^in maren bie

.^ergoge öon €efterreic^ unb SBö^men befc^ieben; fte fanben fid^ ein,

beggleid^en ber jüngere ^faljgraf Otto bon Söittelöbac^ unb anbere

bairifd^e .^erren, mie auc^ me()rerc angefel^ene S3öl§men. Sluf bem ^of«

tage, ben t)ier ber 5?oifer ab'^ielt, ift bie ©rcn^frage, meldte fo biel

Unzeit l^erbeigefü'^rt ^atte, öon i^m entfc^ieben morben. 6r liefe bie

©ren^e fo feftfteüen, ta^ fie üerftänbigen 5!Jlännern Defterreic^d unb

S3ö{)men§ angemeffen erfc^ien unb beibe ^erjoge fie billigten; bann be=

[tätigte er fie unter 3«ftinimung ber ^^ürften unb menig fpäter mürbe

barüber auc^ Ur!unbe auSgefieöt. 2)ie ©renge in bem [treitigen X^eile

ging füblic^ bon Söeitra gur Sufc^ni^ unb bon ba bi§ an bie ßueHen

ber beutfd^en %'i)atia**).

6eit feiner Üiüdffel^r au§ Stolien mar ber ßatfer in S)eutfc^tanb

in ununterbrod^ener S^ätigfeit gemefen. 2öie in ^urgunb, geigte fic^

auc^ l^ier, ha^ burc§ ben SSenetianer ?5rieben fein 5(nfe:^en nur ge=

mad^fen mar. 2öo^in er fam, '§atte er bie Drbnung l^ergefteüt unb

") 2Bo'^tjc§einIi(^ "^anbelte e§ ftd^ batet um bie Äoficn ber Sele'^nung.

•=) 3fm aBcfentlif^en ijl ber SSejirf, ber bamaU bö^mifd^ tourbe, im Sfafjre 1185

Don -^erjog ^yriebric^ bem öfterreid^ifd^en 5Dlinijlcrialen .^abmar bon 6f)unring

ju Se^en gegeben toorbcn.
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bcn Sanbftteben gctca'fitt. 9ltrgenb§ tüar t!§m ein SBiberftanb entgegen«

getreten; §einrid§ ber ßßttje olletn l^otte e§ berfd^mäl^t, bet 35efd^eibung

auf einen 9fleid§§tQg gu folgen. 2Bq§ bem .^aifer okr oud} ge=

lungen tuar, ba§ 2ßtd)tigfte ftanb nod^ bcbor. S)ie ©ntfd^etbung

3tt)ifc^en ^eintici^ unb feinen ©egnetn mu^te eift getroffen, bem fd^trer

l^cimgefud^ten Sod^fen bie Ülul^e ^urütfgegeben njerben. Unntittelbor

t)on ßger ging ber Reifer borf^in, ba ber 2ag nol^e njar, auf njetd^em

er ^einrid^ gu feiner 25eranttt)ortung nad§ 3!)lagbeburg befd^ieben l§atte.

19.

|ia0 (|[^crt(l)t über ^tintid^ ben £mtn,

^er^og §einrid^ l§otte fid^ unfereö 2öiffen§ feit ber 9lieberlagc beS

^Pfal^grofen 5lbalbert unb bem Söormfer 3fleid^8tagc rul^ig öer'^olten.

6tn fe^r ftrcnger Söinter, ber big über bic Oftergeit ^in We^ in

©ac^fen mit ©d^nee bebedftc, n^or hiegerifd^en Unteme'^mungen nid^t

günftig, unb ^einrid^ t'^at fogar ©d^ritte, bie feine f^einbe im öftlid^cn

©ad^fen, toie e§ fd^ien, berfbl^nen foEten. SJlit feiner S^emiHigung

!onnte SBifd^of Ubalrid^ ba§ jerftörte ^ornburg ^erfteHen, ja ber ^ergog

foH felbft nad^ ^alberftabt ge!ommen fein unb fid§ bort Dom SSanne

gclöft ^aben. 501an mod^te e§ aud^ o(8 einen Siebeöbienft für bic

3l8!anier onfe^cn, trenn er in S^lom gegen ben ermäl^Itcn ©rgbifd^of bon

SBremen SBertl^oIb ©d^ritte tl^at, bie beffen SSefeitigung gur fjfolgc

Ratten *) ; benn e§ fd^ien boburd^ für S5ifd§of 6ifrieb in aSremen ^aum
geh}onnen gu merben, obmol^l ber ^ergog on fid§ ein Sntereffe l^atte,

ben t)on Äöln ge!ommenen (Srgbifd^of au§ bem SÖege gu fd^affen. 5ll§

er ftd^ bann beim ^erannal^en be§ il^m gefegten jlerminS nad§ feiner

l^ergeftellten Söurg ^albenSleben, unfern tjon 5!Jiagbeburg, begab, tiefen

fid§ n)citere einlenfenbe ©d^ritte öon il^m ern)arten.

3u ber beftimmten Seit (24. Suni) traf ber ^aifer in 5}lagbeburg

ein, um über ^einrid§ ©erid^t gu l^alten, bod^ ber ^ergog, obgleid^ ge=

fe|Ud§ gelaben, öerfäumte ftd§ gu fteHen. Um fo ^al^Ireid^er waren feine

* aScrgt ©. 880.
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©cgner erfd^tenen. S)te 6r^bifd§öfe ^l§Uipp unb Sötc^mann, SBifd^of

Ubalrid^, ^Rarfgtaf Otto üon SranbenButg mit feinen SBrübem, ben

©rofen SSernl^arb unb S)iettid§, ber ^Jkrfgtof Otto Don 3}leiBen mit feinen

35rübern, bem SJ^orfgrafen ©ietric^ unb ben ©rofen 2)ebo unb tJriebric^,

Waren jur ©teÜc. 3lufeerbem i^ottcn jtc^ biele geiflli(i§e gürjlen ein»

gefunben, toic ©r^bifd^of ßonrob Oon ©aljburg, bie SBifd^öfe bon

25ranbenburg , 5JMfeen unb ^aöelberg; oud^ bie treftfalifd^en 35i|c^5fe

öon 5Rinben, 9Jlünfter unb Oänobrürf, bk fid^ unter bem ©influfle

Äöln§ fc^on bcr 9lb^ängig!cit t)on ^einrid^ entzogen, fel^Iten nid^t.

5fleue fd^mere hinflogen mürben je^t ^u ben alten gegen ben ^ergog

er'^oben. S)er ^arfgraf S)ietrid^ befd^ulbigte i'^n einen (Einfall ber SBenben

in fein ©ebiet öeronlafet gu l^aben. 6§ maren nämlic^ menbifd^e ©d^aaren

im So'^re juöor in bie Saufi^ eingebrod^en unb !§atten ?lHe§ bis Sübben

tjertüüftet. 3[J^inifteriaIen ber 5}larfgrafen maren ben Söcnbcn mol^I

entgegengetreten, bod§ il^rer Uebermac^t nid^t gemod^fen gemefen; einige

maren gctöbtet, anbere in bie ©efangenfd^aft fortgeführt morben. S)er

5Jlar!graf flogte megen biefeS UeberfaES ben ^ergog beg fStuai^e§> am

9leid^e an unb erbot ftd^ biefe 2(n!lage im ^^cüampfe 3U erl§ärtcn.

%l^ ber §er3og bk^ oerna^m — fo er^äl^It 5lmolb bon SübecE — ftonb

fein (Sntfd)lufe feft, nid^t nod^ 5Jlagbeburg gu gelten, bod^ erbat er öon

§alben§leben au§ eine 3ufantmenfunft mit bem Äaifer, bie il^m aud^

gemalert mürbe. 2)er ^ergog ^aht bann, bcrid^tet 5lrnolb toeiter, ben

ßaifer 5U begütigen gefud^t, biefer ober öon il^m bie 6umme öon

5000 5Rar! Verlangt, mofür er ben Streit ^einrid^S mit ben t^fütften

beilegen moHte ; biefe 8umme fei bem ^er^oge ^u l)od^ gemefen unb er

l^abe fid^ beS'^alb unüerrid^teter ©od§e tjom ßaifcr getrennt. S)er ^c=

rid^t 5lmoIb§ mag im ßinjelnen ungenau fein, aber e§ liegt !ein ®runb

öor, bie ^ufontmenfunft felbft gu bc^meifeln, bie mefentlid^ ba^u bei=

getragen ijoben toixb, ben S3rud§ gmifd^en ßaifer unb ^erjog un'^eilbar

5u mad^en. S)er Se^tere Ifjatte bie S3uBe, burd^ meldte er bk !aiferlid§e

®nobe miebergeminnen !onnte, fc^roff ^urücfgemiefen.

S)a§ ?lu§bleiben be§ ^ergogS ^atte auf bie in SJlagbeburg t)er=

fommetten dürften ben übelften ©inbrudE gemad^t ; aud^ ber ßaifer "^attc

ftd^ in ber Ueber^eugung befeftigt, ba% ^cinrid^ mit l^od^öerraf^erifd^cn

3lbfi^ten umginge. 6r liefe bem Steckte freien Sauf unb fe^te bem

^crgog nad^ bem §er!ommen einen neuen S^ermin. 9!Jlit großer ^rad^t

feierte er bann in 3!)lagbeburg ba^ %e^i ber 5l^ofiet ^etru§ unb $PauIui
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(29. S^uni); et felbft mit ber Äaiferin unb feinem !öniglic^cn ©o'^ne

gogen M ber ^Jtoceffion in i^ren fronen eintet, ^n bemfelbcn Xa^e

[teilte er bem SBiätl^um ^atoelberg unb gtoei 2;Qge jpäter SSranbenburg

^Privilegien au§. SSalb barauf ging er nod§ 2^^üringen, h)o er am

29. Sfuti äu Erfurt einen öoftög l^ielt. S)ie meiften geiftlid^en ^^ürften,

bie gu ^Jiogbeburg in feinem ©efolge getoefen moren, Ratten i^n naä)

Erfurt Begleitet *), tro fid^ audj bie t!§üringifd§en ^enen in großer 3q^I

um i!§n tierfnmmelten. Soubgrof Submig mit feinem SSruber §einrt(^

3lQ§pe erf(^ienen öor Ü^rem laiferlid^en £)l§eim; bi§ botiin ^ergog

^einri(^ no^eftel^enb, toax Subn)ig furj juöor gu ben ©egnern beffelben

übergetreten ober fc§to§ fid^ in biefer 3ßit ^^^^^ o«-

S)er gtueite ©eri(^t§tag in §einri(j§§ 6ac^e fc^eint bamolS bereite

geißelten gu fein. 2öir tDiffen nidtit, toann unb ttjo**) er ftottfonb;

fidler ift nur, ha^ quc^ gu il^m ber ^ergog nid^t erfc^ien unb beöl^olb

feine Sobung gu einem britten %a%e erfolgte, ber auf bie Tliiie be§

5luguft§ naä) Staina, einer !aiferlid^en ^pfolg meftlic^ t»on ^Itenburg, an=

beroumt mürbe. 2)ie 2lnflöger beä ^ergogä fteEten ftd^ !§ier toieber 3a!^I=

rei(^ ein***), ober ber^ergog leiftcte nud^ ber britten Sabung beö^aiferS

nid^t f^olQß- ®^ woi^ bie§ quc^ faum ju ermarten gemefen, ha er ftd^

fd^on einen neuen f^rtebenöbrud^ ^otte gu 6d§ulben fommen (offen.

Um ben 1. 5luguft mar ein ritterlid^eg §eer be§ ^ergogg unter

ber Ofü^tung ber ©rafen ©unjelin öon ©d^merin, S5ernl)arb t)on 9la^e=

bürg, SSern^arb t)on Söölpe, Subolf unb äßilbranb üon ^alremunt unb

be§ jungen ©rafen 5lboIf Von .^olftein in SGßeftfalen eingebrod^en, um
bie Sßiberfad^er beffelben bort, bie ©rafen öon Sedlenburg, Staöenöberg,

5lrn§berg, Sd^malenberg u. f. m., gu bcMmpfen. 2)iefe festen fid^ gut

Söe'^re, erlitten aber hei DSnabrüdt auf bem ^alrefelbe alSbalb eine

tjoüftänbige 5^iebertage. ©raf ©imon öon Xedticnburg mürbe mit

*) Unter btefcn oud) grabtjd^of J?ontab öon ©alaBurg. 3tt ©tfutt war auä)

5Pfalägraf €tto bon WxtttUbaä), Äonrab? SBruber, äugegen.

**) 3fn ber auberläffigften Quelle über bie ^^otge ber ®eri(^t§toge, ben Slnnalen

bont fllofter 5ßegau, toirb aU Ort be§ atoeiten ®eri(^t§tage§ ^iürnberg ge*

nannt, aber getoi§ mit Unrecht. 6§ ift ein ©c^reibfe'^Ier anaunetimen, unb

eg lö^t fid^ on «Raumburg ober an 9leuenburg on ber Unjlrut (greiburg)

benfen.

***) ^n floina tooren bamols unter 3lnberen antoefenb bie erabifd^öfe bon Äßln
unb anagbcburg, bie »ifd^öfe bon .^albcrflabt unb Sronbenburg, ®raf Sern»
"^orb bon 3ln'^alt, ©raf 5Debo bon ©roitfd).
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anbeten iftittem gefangen genommen, unter ben Seuten öom Zxo^t Stiele

ex[d^Iagen. 2)ie anbeten ^ü^rer beä ftegteid^en ^eete§ liefetten bem

^erjog i^re ©efongenen auä ; nur ©raf ?IboIf, ftotj auf biefe feine erfte

SQßaffent^at *), bettelt fie in Rauben, felbft auf bie ©efa^r, ben S^xn

be§ §ergogg baburt^ ^u erregen. Um biefelbe ^e\i gogen S5ernl§arb

t)on Sippe unb anbere S5afaIIen beg -^er^ogS gegen 8oefl unb t)er=

beerten bie Umgegenb, öon bort ttjanbten fie ftc^ gegen 3Jlebebac^ unb

ftecften biefen fölnifc^en Crt in Sranb.

S)ie neuen @ett)altt^aten, burt^ Ujelc^e bie S3a)aüen ht^ ^ergogd

gang SBejtfalen in 2Sertt)irrung brad^ten, !onnten ber SSerfammlung in

Äaina nic^t mel^r unbe!annt fein unb mußten fie gu flrengen 5Jia§=

regeln gegen i!^n ftimmen. 3IIg ber ßaifer bie ^fürfien befragte, njoä

IRec^tenS fei, ttjenn ber breimal gefc^Ii(^ ißorgelabene fi^ bor ©eric^t

gu fieHen weigere, urt^eiltcn fie, \ia^ berfelbc nad^ bem 9led§t htx

3lc^t öerfaHen fei, fein @igent!^um unb feine Selben gu Verlieren unb

ein 5lnberer i^m in le^teren gu folgen \)dbe. 2)er Äaifer billigte biefen

©pruc^, na^m aber auf SSitten ber ^Jürfien öon ber Slc^tööerÜinbigung

2lbfianb unb bettjilligte nod^ einen öierten Gerichtstag. 6S mag im

Saufe ber SSer'^anblungen bie Meinung aufgetaucht fein, ha% ber ^ergog,

weil öon f^mäbifc^er ^erhinft, o^^ne fd^Wöbifc^e 3fiid^ter nid^t Derurt^eilt

werben bürfe, wie er benn felbft fpöter au»gefpro(^en f)aben foü, ba§

er alg ©c^wabe nur auf fd^wäbif(^er 6rbe 'i)abe gerichtet werben !önnen

unb beSl^alb ha^ über il^n gefällte Urt^eil nichtig fei.

Obgleich Ue %ä)t gegen ^cinric^ gu 5?aina no(^ nid§t berÜinbigt

War, erfc^ien e§ boc^ not^wenbig, 5!JiaBregeIn gegen neue ©ewaltt^aten

beffelben gu treffen. Unter ©ene^migung be§ ^aiferö befd^loffen beä^alb

hie öon i^m bebro^ten i^ürften fic^ gu ruften unb i!^m mit 2Baffen=

geWalt gu begegnen, ©ogleic^ würben oon ^omburg unb ^alberftabt

©inföEe in feine SSefi^ungen gemacht unb biefe ftar! gefi^äbigt. '2tber

balb no^m ^einric^ hie furc^tbarfte dlai^i^e. 6r fanbte ein §eer feiner

©etreuen gegen ^alberftabt, weli^eS bie offene, auf folc^en Uebcrfalt

unöorbereitete @tabt, ol^ne einen Söiberftanb gu finben, befe^te.

SQßel^rlofe SSürger Würben gefangen genommen unb il^rer ^abe beraubt.

") @tof ^etnrtd^ Don S^ioaräbutg, bet 33otmunb 5lbolfi (öexgl. ©. 607), mit

bem fic^ fpäter 5DiatI)iIbe, bie 3RntUz Slbolf», in itcdtn 6^e oermfi^It ^atte,

toax nic^t lange Dor'^et gefiorben.

&iiU'bxefi)t. Äaiietieü. V. 58
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ttjä^renb bie S5urg, in tüeld^er ftd^ ber SBifd^of mit einem titterlid^en

©efolge Befanb, nod^ unongegrijfen blieb. S)ie ^albetftäbtet hüteten

forglicö ba§ ^euer, Weil fte SBranbftiftung burd§ bie i^e nbe befürd^teten.

S)ennD(i) gelang e§ (Sinem tjon §einti(f)§ Seuten, eine glitte in SSranb

3u ftecfen. ^n erfd^terfenber Söeife griff bog ^eucr um fic^ unb 3er=

ftörte foft oEe lürd^en unb ßlöfter. Unter btn jttümmern ber @otte§*

]§äufer, in meldte fid^ bie ^enge geflüchtet l^atte, mürben me'^r al§

500 ^Perfonen beiberlei ©efd^Ied^tö begraben. S)ie ^Reliquien ber ^ei=

ligen unb bie fird^tid^cn ©emänber fielen ben flammen gum fRaube.

3lud^ bie S5urg erreichte ba§ f^euer ; l^ier mürbe Sifd^of Ubalrid§ mit

bcm i!^m üermanbten ^ßropft 3lomoriu§, anberen ®ciftlid§en unb einigen

aiittei-n gefangen genommen unb fortgefd§le|)pt. 2)ie 9leliquien be§

!^eiligen 6tep^an, beö ©d^u^patronS Don ^alberftabt, mu§te ber Sifd^of

nod§ nu§ ben f^lammen gu reiben ; l^alböerfo'^lt mürben fie bcm Unter»

gonge entzogen.

^m 9)brgen beö 23. 6eptember§, eineg ©onntag§, mar ba§ i^emt

Qu§gebrodl)en, meldt)e§ .^alberftabt in menigen ©tunben in einen ©d^utt»

!§oufen öermanbelt ^atte. ^n \i)xex ©iege§trunlen!§eit mütl^eten bie

©d^aaren be§ ^ergogä in ber fc^limmften SBeife. ©ie töbteten bie

35ürger ober fü'^rten fte in bie ©efangenfd^aft ; öornel^me f^rauen unb

:^ungfrauen ent!leibeten fie unb gaben fte ber ©d§anbe preig; oud^ ber

geiftlid^e ©tanb fd^ü^te nid^t bor 5!Jii§!§anblungen. S)iefc unmenfd^lid^en

©räuel, meldte man mit 9le(^t bem ^n^oQ felbft ^ur Saft legte, er=

regten ben !§öd^ften i^ngrimm gegen il^n, namcntlid^ beim Äleru§. ©rg«

bifc^of Söid^mann, ber einft 2)om^err in ^atberftabt gemefen mar,

melbete fte fogteid^ ber ^[Jlain^er 5?ird^e unb forberte fie auf il§ren 6tfer

für bie ©ered^tig!eit gu betätigen, i^lud^ über glud^ fiel auf ben gott=

lofen ^ergog; Sifd^of Ubolrid^ ^atte mol^l fc^on frül^er ben SSann aufS

5leue über i'^n auögefprodjen.

5ll§ ha^ ^eer be§ §ergog§ nod^ 35raunfd^meig jurücüel^rte, mar et

über bie 3exftörung ^alberftabtö unb bit grofee So^¥ ^^^ ^^^ ^WQC'

fül^rten ©efangenen erfreut. 2ßie er aber bie 3ßTfiörung ber ßird^en

unb ben Untergang öieler i?leriler erful^r, ben greifen, fd^on bem S^obc

na!§en Sifd^of in Letten unb bie '^albberbrannten üleliquien beg l^eiligen

©tep'^an fal^, foß er in 2^1§ränen auSgebrod^en fein unb betl^euert l§aben,

ha% bie i^xe'otl in §alberftabt nid^t t)on i^m beabftd^tigt gemefen feien.

%ie\ ging freilid§ feine 3fleue nid^t; benn er bel^ielt ben SSifd^of unb
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feinen 2etben§gefä!^rten tRomoriuS in ^oft. S^ener tnutbc nad^ 5Irtten=

6urg*), biefer nod^ Segeöetg geBrac^t.

Snbeffen :§Qtten quc^ fc^on ©r^bijc^of 5JJ^Uipp unb bie ^fütften

£fifac^fen§ fic^ ;5um gemeinfornen Kampfe gegen ^einric^ getüftet. 6(^on

am 1. Dftober ftanb (St^bifd^of 2Gßid§mann mit einem ftarten §eere öor

§Qlben§IeBen. S;et ^et^og t)aitt bie im ^Q^te 1168 bon ben |äc^fijd§en

f5fütften jexftörte SBurg, bie fc^on einmal gu ben ^i^igften kämpfen

5InIaB geboten !^Qtte**j, mit befonbeter Sorgfalt t)on 9leuem befejligt;

fie toor mit einem breifad^en 2öaII unb einet ftat!en 3Jlauer umgeben

toorben. SGßid^mann begann fogleid^ bie Belagerung unb i^m ju-^ütfe

erfd^iencn al^balb bie oftfät^fifd^en i^m öerbünbeten gütjlen, bann aud^

©r^bifd^of Spi^iüpp mit einem ftattlic^en .^eere.

^^ilipp !^atte ein .^eer üon angeblid^ 4000 ©emaffneten gejammelt

;

nur bie 3Jlinber3al§t toax beritten, bie größere 3q¥ beftanb au« 3ud§t»

lofem ^ufeDol!, namentlid§ au§ jenen gefürc^teten ©ölbnerfd^aaren, bie

man aU Brabanjonen ober alä Slotten gu bejeid^nen pflegte. 5Jlit

biejem ^eere ^atte ^p^ilipp SBeftfalen jum gtoeitcn Wak burd§3ogen

unb ba§ Sanb nod^ ärger a(§ frül^er l^eimgefudt)t. 3{ße SSeft^ungen beg

^er^ogö, auf toelc^e er ouf feinem Söege ftie§, tourben bertoüftet, bie

^n!§änger be§ SBelfen üertrieben; aud§ 35eml§arb öon Sippe mu^te

au8 bem Sanbe meid^en. 9^iemanb toagte 2öiberjtanb gu leiften. 5(ud§

auf bem tueiteren QuQe beö ^eereö gefd^of)en ©emaltt^aten aller 5Irt;

bie fc^limmften fal^ man üon ben SSraban^onen üeiiibt. ^rd^en unb

.^löfter hjurben terbrannt, ^^lonncn fortgefd^Ieppt unb gefd^änbet; man

rife bem ^riefter, ber bor bem Elitäre ftanb, ben ßeld§ au§ ben .^änben.

3ur d^re beg 6r3bifd§ofö no^m man an, ha% biefe ^Jf^ebel o^ne fein

SÖßiffen begangen toären. SSon SBebeutung toax e§, ha% er aud§ ben

jungen Sanbgrafen Subnjig bon 2^üringen ^u beftimmen mu^te fid§

an ber Belagerung ^alben§lebenö ju bet^eiligen. Sfn ber 2^at ging

ber Sanbgraf Subtoig mit feinem SSruber ^ermann unb 400 klittern

toenig fpäter bort^in.

^flac^bem ßrjbifd^of ^jSl^ilipp unb Sanbgraf Subtuig ftd^ mit ben

fäd§fifd§en fjürften bereinigt Ratten, lag ein großes §eer bor §albenä«

*) Sie .^ctäogin OJlat^ilbc mad^te burd§ t^te Pflege bte ^aft be8 greifen SBifd^ofä

etttäglid^.

**) S3ergl. ©. 606-610.

58*
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IcBen. S)a bte SSefo^ung ]\ä) mä)t ergeben njoGte, umfd§Io§ man bic

S5uTg t)on QKen Seiten unb Begann ben S5qu bon SSelagerungSmofdeinen,

aber man erreichte bamit hjenig unb ftanb überbieS fc^njere§ Hngemad^

au§. S)ie SSurg umgaben ^^orfmoore, bie mit einer nur bünnen

©raSbede überwogen maren. S)ie SBeja^ung ftedtte nun unbemerft bie

5!JlDore in 33ronb unb ba§ i^emx breitete ficf) unter ber ßrbe bi§ ju

ben 3Jiof(3§inen aug, bie ^ujammenbrod^en unb bem ^^emx neue 5h!§rung

gaben. 5lu(^ beitagte man ben S5er(uft bieler $Pferbe, bie in bie t)om

f^euer au§ge!§öl§lten ©ruben faulen unb 6c^aben nahmen. S)ie ärgften

S5ertt)üftungen erlitten bie umliegenben Drte, befonberS öon ben 5?ölner

©d^aaren. ©o mürbe ba§ alte Älofter .^illerSleben an ber €^xe unb

bie benadfjborten S)örfer geplilnbert unb gerflört. 5lbcr bie SSemättigung

ber SBurg mürbe bamit ni(^t erhielt, unb f(^on lag man üier 2ßo(^en

üor berjelben unb bie !alte 3fa^te§3eit braci^ ein.

2)er Unmutig mu(^§ unter bem S3elagerung§l§cer unb fteigerte fid^

baburd^, baB bie fjrürften unter einanber in ©treit gcriet^en. ©r^bijd^of

$!§itip)) moHtc unter i'^nen bie erfte dioUe jpielen unb üerle^te baburc^

ben ©tol^ be§ 5[Jiar!gTafen Otto toon 3Jieifeen unb feiner SSrüber. ^uä)

barin foHen fie uneinS gemefen fein, ba§ ber ©r^bifd^of Kolbenhieben

ungebrochen in bie ©emalt be§ ^eiä)z^ bringen moüte, bie Söettiner

bagegen bie ^ci^ftörung ber SBurg öertangten. 60 ^ogen 5[}lar!graf Otto

unb feine SSrüber ob ; e§ l)ci§t, fie l^ötten eg nid§t ungern gefe^en, menn

bie SÖelogerten je^t ben ©räbifc^of überfoEcn unb gcbemütl^igt !§ätten.

2)a§ gefcE)a!^ ntc^t, ober nod^ üier 2agen bra(^ auä) er fein Sager ob

unb trat ben 9lüdfmeg on. 3luf bemfelben mürben t)on ben S^totten

gleiche ober nod^ größere f^rebel berübt. ^^ilipp felbft fi^ämte fid^

fold^er Seute unb öerfprod^ fid^ nie mieber berfetben ^u bebienen. O^nc

S5et)inberung, ober aud() ol)ne feine ^Ibfid^t erreid^t ^u l^oben, mit menig

9lul)m !el)rte er noc^ Äöln gurüdf.

SSolb nod^ ^pi^ilippg ^Ibjug mürbe bie SSelogerung ^albenSlebenä

oufge'^oben. ßr^bifdljof SQßid^monn {)atte fc^on fein eigenes Sonb gu

fd§ü^en, in meldC)e§ ber ^erjog mit einem ^eere eingefallen mar unb

bie ©egenb um bie SSobe mit ^^euer unb ©d^mert öermüftete. 33on

bort brong er meiter öor. ?lm 6. 9^ot)ember ftedte er 5?olbe an ber

©aale, eine bifd^öflidlie ^Pfolj, in SSronb, unb t)er^ecrte bog Sonb big

nod^ i^ro'^fe an ber ©Ibe; bann trat er ben S^tiidtmeg an. ©leid^jeitig

mar (Sr^bifd^of Söid^monn nodb bon onberer ©eite bebrängt morben.
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5luf (^tf^d^ be§ .^er3og§ tvaxcn tt)enbtjc§e Sc^aarcn — unter i'^ncn

toetben Siutigen unb ^pontmem genannt — in bie übetelBifc^en S5e=

fi^ungen be§ ßt^Bij^ofg etngebrungen. 5In bemfelBen ^oge, toit ßalbe,

tourbe Jüterbog! niebergebronnt. ^ud§ boS etft fett tt)enigen Sagten

begrünbete .RIofter Qinna würbe jerftört, unb ber erfte 5lbt beffelben,

9iie3o mit Flamen, crfd^Iagen. Um btejelbe 3eit toai auä) ^omburg

ton SafaUen be§ §er5ogö abermalö angegriffen, abermals übcrtuältigt,

in S3ranb geftedtt unb bem 6rbboben gleich gemadjt tt}orben.

SBar für ben ^erjog oud§ SBeftfalen fo gut h)ie öerloren, fo !§atte

er hoä) im oftlic^en Sac^fen über feine f^retnbe bog Uebergemici^t behalten.

2)og 2öei'f)na^t6feft feierte er mit fürftlid^em ©lan^e in Süneburg unb

Iie§ bortlEjin aud^ ben SSifd^of Ubalrid^ fül^ren. 6r glaubte, bafe ber

Sifd^of ie^t jebeS Sugefiönbnife i^m mad^en n^ürbe, um feine j^xti=

loffung gu gewinnen, .^ierin täufd^te er ftci§ nid^t; benn llbalrid^

toilligte in einen SSertrag, in meld§em er eiblid^ tjerfprad^ nad^ feiner

greüaffung ben .^ergog öom SSonne 3U löfen unb i^m bie entzogenen

Selben 3urücE3ugeben. Dfiad^bem ber |)er3og bie§ erreid^t, entliefe er ben

Sifd^of unb bie anberen .^alberftäbter ©cfangenen. Ubalrid§ feierte

nic^t nad^ bem 3erfiörten ^alberflabt 3urüc!, fonbem na^m in bem

na^c gelegenen ^lofter ^utjöburg feinen Si^ ; nad^ !ur3cr 3eit er!ran!te

er unb ftarb am 30. Suli 1180 in bem Älofter, too i^m aud^ ba§

©rab bereitet mürbe. 2)er S5ertrag, ben er mit bem ^er3og gefd)Ioffen,

tourbe fpäter üon 5?ai)er unb ^a^ft für nidjtig erüärt.

Sßäl^renb biefer unieligen 5?ampfe in Sad^fen mar ber lEaifer fem

gemefen. ^n ber 5Jlitte be§ 6eptember§ 1179 l^ielt er 3U 3Iug§burg

einen 9teid^§tag, auf bem bie angefe^enften ^errcn be§ fübli(^en S)eutfc^=

lanbö onmefenb maren. S3e3eugt ift bie ©egenmart ber ^ifc^öfc bon

6ol3burg, ^paffau, Srijen, 9tegcn§burg, ^Bamberg unb 5(ug§burg, ber

^er3oge SSerf^oIb tjon Boxringen, Seopolb öon Cefterreid^ unb ^ermann

ton ßärnt^en, mie berJbeiben 5pfal3grafen üon Sßittelöbad^. SQBir miffen,

ha^ in i^rer ©egenmart ein 6treit!§anbel entfdjieben mürbe, ber bamal§

bie ©aljburger Äird^e aufregte. ßur3 juoor mar ber S5ifd§of 9lomanu§

t)on ©ur! geftorben (17. ?Iuguft), unb ha^ S)omfapitel :§atte fogIeid§,

um feine Unab^ängig!eit tion 6al3burg 3U be!§aupten, ben 5lrd^ibia!oncn

^ermann, au§ bem ©efd^Ied^t ber Drtenburger, 3um SSifd^of getndl^It.

6r3bifd^of ßonrab gerietl^ barüber in gemaltigen S^xn, er!annte bie

2öa!^l §ermann§ nid^t an unb fe^te feinerfeit§ ben ^ropft S)ietrid^ aU
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SBtfc^of ein, bem er auä) bie i^nüeftitur erfreute. 6t btang auf bte

ßntfd^eibung bet 'Baä^e burd§ ben ^aifer unb bte i^ürften, bie Qud§ ba§

^led^t be§ (Sr^bifc^of^ auf bie 33erlei!§ung be§ ©ur!er SSi§tt)um§ Qner=

fonnlen. Äontab fe^te bann mä)t ol^ne ©etrolt butcf), bo§ bet Drten=

buTQet entfernt tourbe unb ©ietric^ in ben S5efi| be§ SSiSf^umS fam,

n)a§ fc^Iie^Iid^ aud^ bie JBiüigung StomS fonb.

2Bie |e!§r biefe unb onbere firct)li(^e ^tngelegenl^eiten ben ^leid^gtag

bef(^öftigen mod§ten, e§ njirb bod^ laum ^u Be^nseifeln fein, ha^ ber

^Qifer i!§n 3ugleidö Benu^te, um bie 3lnpnger, treldie .^einric^ ber

Sönje in SBoiern unb 6d^tOQBen l^otte, Don il^m aB^ujiel^en unb bie

laiferlid^e 5tutoritüt im oberen 2)eutfd§lQnb ju üoUer ©eltung ju bringen.

S)ie gleiche ^bfid§t fi^eint er bann in Ulm tierfolgt gu l^aben, mo er,

nur üon toenigen fjfürften umgeben, fi(^ im 2)ecember auffielt uub nod^

bog 2öei]^nad^t§feft feierte.

Snbeffen ^atte ber Äoifer ©inlobungen ^u einem großen 9leid§§tQge

burd^ qEc ST^eile be§ 0leid§e§ ergel^en loffen. S)erfelbe follte nac^ ^pip'^anioS

au SBüräburg gel^olten toerben, um h)i(i)tige ©ntfd^eibungen, namentlich in

ber ©od§e ^einrid^§ be§ Sömen, gu treffen. Um bie 5Kitte be§ S^onuarg

1180 trat ber üleid^Stag jufammen. ^u§ @(i)tt)aben, i^xanhn, S5aiern,

Sot!§ringen unb 6ad§fen tüaxm ^al^Ireid^e fjfürften unb ^erren erfdjienen,

unter il^nen (Sr^bifd^of ?(rnoIb üon 2;rier, S5ifd§of ^onrab t)on 2Borm8,

ber (SrlDÖ^Ite Sertram üon ^e^, ber Rangier ©ottfrieb, ber 5protonotar

SGßorttoin, ^ergog Sßelf, ber ältere ^Pfalggraf Dtto öon 2öittelöbac§, bie

©rafcn ton S^eringen, ^irct)berg unb ßed^ägemünbe, niie auc^ ^einrid|

öon S)ie3. 2)a fic§ l^eräog .^einrid^, obttJO^I abcrmal§ geloben, aud§

je^t nid^t geftellt l§atte, hjurbe nun ha^ fd^on frü'^er in ^aina gefäütc

Urf^eil nac^ bem einftimmigen S3ef(^Iu§ ber fjrütften öerüinbet : bie ^ä^t

njurbe über i!f)n Ocr^ängt, aUe feine Sigengüter unb Selben i!^m abge«

fprod^en, tuegen feiner toieberijolten ^lidjtod^tung ber !aiferlid^en Sabung

i!^m nad§ Se^nSred^t bie ^erjogtpmer SSaiern unb ©ac^fen unb oKe

onberen Sleid^gle'^en aberfannt unb in bie ^anb be§ ^aiferä jurüdE»

gegeben.

^aä) einer nid^t gteid^geitigen 9lad§rid§t foE gegen ba§ S5erfal^ren

beS ÄaiferS unb ber S^lid^ter oon 3In!§ängem beS ^erjogö ber ©innjonb

erhoben fein, bafe er nid^t aufeer^alb feiner Sönber geäd^tet unb feiner

S3efi|ungcn beraubt merben bürfe. S)agegen foU ein ebler 5Jlann ftd^

im S^eüampf barjutl^un erboten l^aben, ha^ ber 5?aifer überaE inner»
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l^alb be§ Oteid^ä jebcn f^ürficn öor ©eric^t jie^en fönne, unb ba fid^

9liemQnb auf ben 3tt)ei!ampf eingelQÜen ^abe, buTC§ ein @bict biefcg

faiferlid^e ^edjt füt oKe 3eitm fcftgeficflt fein, ©in folc^eS ßbid tft

fonjl irid§t beäcugt, unb bie ganje ßrjdl^Iung beruht auf unfic^eter

©runbtage. 2l6et Qu^er 3^eiH f^^^t/ ^ofe ^^t 5?Qifer übet jeben

dürften not^ ben 9ted)t§begnffen ber Qtit ©exid^t Ijdlitxi fonnte.

S)ie ©TÜnbe füt bie 2}eTiiTt!§eiIung ^eintid^ö unb namentlich füt

bie 6nt5iet)ung ber gtoB^n S^leid^älel^en ^ot bcr ßoifer felOft in einet

benfnjütbigen Utfunbe angegeben. (5r legt i'^m {)iex jut Soft, ba§ et

bie ^td^en unb bie 51bligen be§ Oieic^g butrf) Setaubung i^rer S5e=

fi^ungen unb ^etabbtücfung i^tet Steckte, toie jtc fid§ batüber oielfad)

befd)tt)ett, atg gefd^äbigi 'ijobe , ba§ et beS^alb öerffogt bet faijerlic^en

Sobung ntd^t ?5ol9^ geleiftet unb fogat, nacE)bem er nac^ bem Uttl^eil

bet dürften unb jeiner jt^njäbifc^en ©tanbeigenofjen bet 5ld)t üetfatlen,

nid^t abgelafjen ^ahe gegen bie 5liTd)en unb bie g^ei^eitcn unb Otec^te

bet i^ütjicn unb ?lbligen äu njüt^cn: obtt)o^I breimal nac^ Se^näred^t

toegen jold^er Unbilbcn, öielfac^et 5!)li§ad§tung beS Äaijetä felbft unb

befonberg rtegen offenbaren SJlajeflätäöerbrec^end gefe^lic^ öorgelaben,

fei er boc^ ttjeber felbft erfc^ienen, noc^ f)dbe er einen S5eüotImä(^tigten

gefonbt. '^it bem Unge^orfam gegen ben fie^nöl^erm toirb ba§ Urtl^eil

unb bann befonberS noc^ bie ßin^iel^ung bet 9teid^§Ie!§en begtünbet.

3Bemet!enSh)ert^ ift, bafe Webet ^ier no^ fonft in bcn juüerläffigen

ßuellen fid^ ein beutlic^er §inttjci§ finbet, baß ber ^aifer bem öergog

aud^ bie ticrtoeigerte .^eereöfolge ^um 35orh)urfe öor ©eric^t unb

gum ©egenftanb ber illage gemad^t )^abe. Seicht gu erflären ifi, bo^

ben fingen femer ©te^enbe bie SSerurt^eilung ^einrid^ö burc§ jene

2Beigerung fic^ 3U erüären fud^ten, bod) ift auf il^te SSetmut^ungen

ttenig ©emid^t gu legen.

2Be(d§e (SinttJenbungen aud^ öon .^eintii^ unb feinen 5tn§ängem

gegen ben 5proce§ erlauben ttjerben modjten, er cntfprac^ böllig bem

©eric^tSüerfa'^ten, toelc^eS ju jener 3^it gegenüber unbotmäßigen dürften

beö 9leidt)§ üblid) mar. ^m Sefentlic^en ^ot ber ^aifer biefelben

HJIafena'^men gegen feinen SSettet gettoffen, mie einft gegen feinen €!§eim

ßonrob Don 6aläburg*). ^ier, toie bort, erfc^eint fein S5orge^en e!^et

jögetnb olS ^aftig, ma§ aug ben üexttjanbtfdjaftlic^en SBe^ie^ungen gu

-) aScrgl. ©. 476. 501—503.
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ctüören fein ttJtrb. 2)agegen tft btc .^ottnädtgfeit , mit toeld^et fid^

^etnxtd^ jcbet Seranttrottung entzog, unb bie ßerf^ett, mit meldtet

er QU(^ tuä^renb be§ $PTOce|fe§ ben Sanbfrieben immer Quf§ 9leue

ftörte, im l^öd^ften SJloBe onftö^ig unb beftembenb. Dliemanb ift mcl^r

fein ^einb getuefen, al§> er felbft.

^cinrid^S S5erfat)ren ift nur baburd^ berftänblid^, ha^ er fi(^ Qud§

im 5?ampfe mit Reifer unb ^eiä) be'^aupten gu !önnen glaubte, unb

fofort geigte fxäi, boB er bie i'^m abgefprod^enen Se^en unb ^lUobien

mit ftorfer §Qnb gu fdt)ü|en gemißt mar. S)amit mürbe au§ ber

S^led^t^frage eine 5!Jiad^tfrage, unb e§ fd^ien 3tnfang§ nid^t fo fidler, mie

fie 3ur 6ntfd§eibung gebrad^t merben mürbe, ^einrid^ golt nid^t nur

für einen ber !rieg§tüd^tigften t^ürften jener 3fit/ fonbem berfügte über eine

9Jlad^t, mie fie fonft nur 5?aifern unb .Königen gu ©ebot ftanb. (Sin

^eitgenoffe berecf)net, bafi er 40 ©tobte unb 67 35urgen, abgefe'^en Don

ben fleineren Ortfd^aften, befeffen ^abz. (Sin ga'^lreid^eS , Don i!§m felbft

gefc^affene§, in tjieten kämpfen erprobtes ^eer üon SSafaÖen unb

9JIinifterialen , beren ©d^idffal gong mit bem feinen öerbunben fd^icn,

ftanb il^m gu ©ebot. UeberbieS fd^ien i^m bei feinen na'^cn t)ermanbt=

fd^aftlid^en SSegie'^ungen ju ben Königen üon S)anemar! unb ßnglonb

§ütfe t)om '2lu§Ianbc nid^t feilten gu fönnen.

2)er 5laifer ^atte in Sftalien mol^l mand^en l^arten ©traufe au§=

gefod^ten, in S)eutfd^lanb bogegen biä'^er feinen ernftlic^en ßampf gu befleißen

ge'§abt. 3fe^t foEte er ^ier ba§ ©d§mert gegen einen ©egner gießen,

ber i'^m blutätiermanbt unb burdt) lange 3^a'§re in f^reunbfd^aft üerbunben

mor, bem er felbft gro§ent!§eil§ bie erftaunlid^e 5[Jlad§t üerliel^en !^attc,

bie ftd^ nun gegen il^n manbte. ^i^^n ftet§ auf bie ßr^altung be§

griebenS in S)eutfd^lanb bebad^t, !onnte er je^t felbft bie SBaffen nid^t

ru'^en laffen. Sin fc^mererer Stampf fd^ien il^m beöorgufte'^en, aU aUe

früheren, unb on bem ^uSgange beffelben '^ing bie gange 3ufunft beS

Steic^S. ©emann ber ^ergog ben ©ieg, ma§ bebeutete bann nod^ bie

^rone be§ Äaiferä?

S)er alte 6treit gmifd^en 6taufern unb SBelfen, ber fo oft bem

Sfleid^c berberblid^ gemorben mar unb ben er felbft fo lange in ©ütc

l§atte befeitigen mollen, mar auf§ 5teue auSgebrod^en unb lieB ftd§ nur

nod§ mit ben Söaffen entfd^eiben. Die ©efoliren be§ 5?ampfe8 lonnte

ftd^ griebrid^ nid^t üerl^e^len, aber unbergagt, mie e§ feine 3lrt mar,

\di) er i^nen in ha^ 3luge. Sm Kampfe gegen ben SScbrüdEcr ber
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fäd§fif(^en Stfc^öfe ftanb t^m bie gon^e beutjd^e Äird^e jur 6eitc. S5o(^

rechnete er nic^t allein auf bte Streitfräfte, bie er aufzubieten öermod^te,

fonbem nod§ me'^r auf bie 5!Jtac^t ber Jaiferlic^en 5lutoritdt, unb er !§at

fid^ borin, ttjie bie ^yolge zeigte, nii^t getäufd)t.

20.

?Ri(3§t unmittelbar nad§ beut SBürjburger Za^e, lüic mon crtoorten

mod§te, !^at ^einrid^ ben ßrieg mit ben fäd^ftjc^cn f^ürften auf§ 5leue

begonnen. 2öir n)ijfen üielmel^r, ba^ er mit i^nen, a(3 fie nad^ ^aufe

prücfle^rten, einen SBaffenftiflftanb fd^loB, ber bi§ ^um 27. 5tpril, ad^t

Sage nad^ bem Ofterfeft, bouern foüte. Der 6ad§lage nod§ fonnte nur

ber ^er^og ben ^^tnjto§ ^u biefem 5lb!ommen geben, unb UjoI^I ber

2öunfd§ für größere IRüjtungen ^tit ju gewinnen toirb il^n beftimmt

l^aben. S)ie fäd^fifc^en fjürften mod^ten um fo e^er auf fein 9inerbieten

eingei^en, ol§ bie ihiegSfül^rung im SBinter fd^rtierig tDor unb aud§ fie

auf bie S5erftär!ung i^rer ßriegSmad^t S5ebad§t nehmen mußten. £)^ne

Söiffen be§ ^aifer§ loerben fte fd^merlid^ ben SöaffenftiUftanb gefd^Ioffen

!§aben.

2)er Söaffenftinfianb ^inberte ben taifer nid§t bie 25efd§lüffe be§

SBürzburger 2age§ ^ur 5tu§fül§rung ^u bringen, ^ierju toar befonberS

ein ^ei(^§tag beftimmt, ben er nad^ ©einkaufen auf ben Einfang beS

Aprils berufen :§atte. 3" bemfelben [teilten ftd§ eine grofee Soiji bon

dürften unb ^erren auS ben fränfifc^en, lot^ringifd^en , t^üringifc^en

(Segenben ein, befonberö au§ ©ad^fen, bie 5l§fanier unb Söettiner faft

toüftänbig. 5tu§ ©d^maben !am ^ergog f5?tiebrid^, au§ ^akm fc^einen

nur Söenige fic§ eingefunben ju !^aben. 6e]§r beträd^tlid^ toax bie 3a]^l

ber geiftlid^en f^ürflen, bie fic^ um ben ßaifer tjerfammelten ; unter

i^nen toaren bie Sr3bifcE)öfe ^Irnolb tion Syrier, W^^PP öo" ^öln,

äBid^mann bon 5)^agbeburg, ^onrab öon ©al^burg unb ber ßrtoäl^ltc

©ifrieb t)on SSremen.

S3efonbere§ 5luffe^en enegten atoei päpfttid^e Segaten, loelc^e

bamalS über bie 5llpen gebmmen toaren unb fid^ ^u bem 9teid§gtag
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BegeBen !§atten; bct @otbmal!6i|ci§Df ^etxuS toon S^ufculum unb bcr

©atbinalptieftex ^etruö t)Dm mittel bet ^eiligen ©ujonna. ©te tüaxen

unter 5lnbcrem Dom ^apfte beoufttagt bem Äaifex unb (ST^Bijd^of

Sötc^ntonn einbttnglid^e SSorfteüungen niegen eineä 2;aufd§ge|c^äfte§ ju

mo(^en, butd) toeld^eS gegen 3lbtretung einiget £>xtfd§often Söic^mann

bie 3l6tei 5^tienbuTg an fid^ gebrockt tiatte (tjergt. 8. 502). S)er ^opfl

]ai) in biejem Saufd^ Simonie unb üetlangte bie 5luf!§eBung ; er 6ebrol§te,

Wenn fie nitfjt erfolge, ben SStoifer mit ben ©trofen be§ jüngften @erid^t§,

ben ßr^bifc^of mit 3tOQng§mo§regeIn. Dbmol^I nii^t Sefonberg bezeugt,

ifi bod^ mit ©i(^erl§eit an^une^men, bo^ bie Segoten auä) in Segug

auf bie ätoiji^en Äirc^c unb Steid^ nod^ ftreitigen Q^Met auf eine 6nt=

f(^eibung bringen foüten.

^n ©egenmart biefer Segoten tourbe gu ©eln'^aufen ber Uebergang

beg 3l§!anier§ ©ifrieb üon SBranbenburg nacf) Bremen genehmigt. 9'lic^t

geringe SSefriebigung mufete e§ i^m gett)ä!§ren, fo gu bem i^m fo longc

beftrittenen ©rgbi^t^um gu gelongen. !^uQleiä) lag bartn ein ©emiun

für fein ^au^, bem fteilid^ ein nod) öiel größerer baraug ertoud^g, ba§

gleid^geitig 6ifrib§ SBruber, ®raf SBem^arb bon 5ln^a(t, mit bem

^ergogtl^um ©od)fen belehnt Würbe. ^HerbingS !am boffelbe nid^t in

bem gongen Umfonge, toxt e§ ^einrid§ befeffen, on ben 5l§!anier, tiiel"

me^r tt)urbe unter auSbrüdEUd^er ©enel^migung ber dürften unb Qw
ftimmung S5ern!§arb8 in SBeftfalen bcr ßötner unb ^oberborner

©prengel abgetrennt unb bie ^ergoglid^e ©emalt l§ier mit aßen i'^r

zugehörigen SBefi^ungen unb 9fiect)ten an ßrgbifd^of ^jS'^ilipp t)on Äöln

unb feine 9la(^foIger übertragen. 3Jlit ber laiferlid^en i^a!§ne rt)urbc

^l^ilipp mit biefem neuen .^ergogt^um in Seftfalen belehnt, unb i^m

am 13. 5lpril über bie 5SerIei]§ung Uriunbe auSgefteHt. 2)er ilaifer

begeid^nete fie al§ ben So'^n für bie SSerbienfte, tt)eld^e fid^ ber 6rg^

bifc^of um bie ^Jörberung unb 6rl§altung ber ßl^te ber faiferlid^en

Stxom, hjeber SSermögenSüerlufte nod§ perfönlid^e ®efaf)ren fd^euenb,

ernjorben ^abe. ^l^ilipp Jonnte feitbem öon feinem ^ergogtl^um in

Söeftfalen fpred^en, o^ne ba§ fid^ bieg auf gang 2öeftfaten erftredtte.

SSern^orb öon Slnl^alt fül^rte fortan ben 3^amen eineS ^ergogS

bon Söeftfalen unb (Sngern ober ben glei(^bebeutenben eineS ^ergogS

t)on ©ad^fen. (S§ tt)urbe i^^m, abgefel§en bon ben an St'öln übergebenen

2;i^eilen, bie fiergoglic^e ©emalt in @ad§fen in bemfelben Umfange über»

tragen , toie fie ^einridEi ber Sötte rei^tmä^ig geübt !§atte
; felbft=
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t)etftänbli(^ ging bogegen ouf x^n feine ©etDoIt ühtx, lueld^e ftd^

^einxtc§ trtberret^tltd^ ongento^t ^atte. ^uä) bie großen 5HTC§entel§en

^eintid^S lomen titelt on SBernl^arb; üielme^r forberte ber Boiler bie

SBtfc^öfe Quf fte ^uxüd^umlimtn. Söenn er ba§ fäc^ftfd^e ^cr^ogt^um

je^t bem Q§!ani|d^en §aufe übergab, fo Beftimmte i^n ol^ne ^^cif^'f^

bofe eg tjon einer S3iningerin abftQnttnte, Bebeutcnbe Erbgüter in t)er=

fd^iebenen jT^eilen be§ Sanbeg f)ciite, Qud§ ^eitnjeife bereits im 3Befi^

be§ |)er3ogt'§um§ gertefen tvax. 2)qB 25ern{)Qrb, nid^t fein älterer

SBruber 5!JlQr!grQf Otto üon SSranbenburg, bie tjer^oglid^e t^a'^ne er'^ielt,

er!Iärt fid§ h)of)I nic^t QUein an§ ben perjönlidtjen SSerbienflen bejfelben,

jonbem nod^ me'^r qu§ ber ^olitit be§ 5laifer§, bie Häufung großer

i^ürftenti^ümer in einer ^anb ju bermeiben. Söeldic ©efnl^ren für

bie ÄTone in fold^er ^öufung logen, ^otte fic^ bei ^einrid^ bem ßötoen

gegeigt. 5[Rod^te bie 5JlQc^t be§ aSfanifdfjen .^aufeg !eine feftge[dE)(of|enc

fein, im SÖefi^ be§ ^erjogt^umS 6ad^jen§, ber ^art Sronbenburg,

ber alten Erbgüter unb be§ ©rjbigt^umS ^Bremen, tuar i!§m bod^ feine

anbere in 6ad^fen gleic^gufteßen.

9lidt)t lange gubor toax ber fäd§fijd§e Spfalggraf ?lbalbert geftorben,

o'^ne mönnlidfje 6rben gu l^interlaffen. f^rü^er ein i^i^tger ©egner

^einrid^§ be§ Sorten, l^atte er in ber legten 3eit für i!§n bie Söaffen

gefü:^rt, toenn au^ o^ne ©lüdf. Seine ßigengüter !amen an feine

Sc^Ujeftem, bie bem ©rafen ^einrid^ bon SBettin t)ermä!§Ite 6op!§ie

unb bie 5lebtiffin 5IbeI!^eib III. öon ßueblinburg. S)er Sedieren fiel

bie Stammburg Sommerfd^enburg gu, toelc^e (Srgbifd^of Sßid^mann bann

gum SSerbru^ -^etgog |)einrid^§ burd§ ßauf an fic^ brad^te. Sie burd^

3lbalbertö %ob ertebigte ^pfalggraffc^aft übergab ber ßaifer gu ©e(n=

l^aufen feinem 5Jleffen, bem Sanbgrafen Submig öon Sl^üringen, ber U)m

bereits gute S)ienfte gegen ^einrid^ geleiftet unb üon bem er nod^

grij^ere erwartete. Sie 9teid^§l§eerfo!§rt gegen ben geäd^teten ^ergog

mürbe je^t berfünbigt unb alle t^ürften gu berfelben aufgeforbert ; am
25. i^uli foßte fie beginnen. ;Sngmif(^en foßten 2onbgraf Submig unb

anbere fäd§fifd^e gfürften nac^ ©oSlar aufbred^en, um e§ gegen einen

Eingriff be§ ^ergogS gu fd^ü^en.

maä) SIbtauf be§ StinftanbS (27. ^Ipril) griff §einrid^ fogleid^

rtieber gu ben Söaffen unb rücEte, hjie ber ßaifer ertoartet l^atte, mit

einem §eere gegen ©oSlar an. S)a ber Eingriff borauSgefe^en mar,

gelang i'§m bie Ueberrumpelung ber 6tabt nid^t, bod^ gerfiörte er bie
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§üttcntt)et!e unb ©d^melgöfen bei berfelben unb fc^nitt t!§r bie 3ufu'^t

öött SebenSmttteln ob.* 6ine längere Selogetung jd^ien t!^m nid§t on

ber ^ett, öielme!§r Brad^ er ^jIö^IidEi noc^ ^iorblfiaufen auf, tüo er bie

^önigSpfolg unb ba^ alte 5Jlonnen!Iofter einöfd^erte, bann fiel er in

2;pringen ein, gerftörte bie ^fal^ in Mtil^oufen unb trat unter ben

größten SSertoüftungen ben S^tücEweg on. 31I§ ber Sanbgraf bie 5lQd§-

ric^t bon bem Einfalle in jein Sonb ertjolten l^otte, toax er mit feinen

S^üringern öon ©oglor aufgebrochen unb ^einrid§ nad^geeilt; er traf

i!^n an ben ©renken ©oti)fen§ unb 2;pringenö bei 2öeiBen|ee. ^luä)

^erjog SSernl^arb trat l^ier §einri(^ mit einer Ärieg§jc§oar entgegen.

61§e no{^ il^re Krieger fic^ bollftänbig gebammelt l^atten, griffen Subtüig

unb SSern'^arb am 14. 9Jlai ben überlegenen ^^emh an. S)ie 2;i^üringer

l^ielten fid^ fc^Ied^t im j^ampfe. 25iele tuanbten fid^ alöbalb jur ?^lud§t,

felbft foIc§e, bie nod§ nid^t gum ©efec^t ge!ommen ttjaren. ^tapfer

toel^rte fid§ ber Sanbgraf mit feinem SSruber .^ermann unb ettoa

400 Ütittern gegen bie ^^einbe, aber biefe brangen um fo l^eftiger auf fie

ein, umzingelten fie unb nal)men fie fömmtlidj gefangen, ^ergog S5em=

l^arb l^otte fid^ beffer mit ben ©einen betiauptet, bod^ mufete aud§ er,

al8 er bag tpringifd^e ^eer Döttig oufgelöft fal^, ben ^lüdf^ug antreten,

^einridt) !onnte ftc§ be8 öoHftänbigften ©iegeg rühmen. 6r tjerfolgte

bie in il§re Heimat f(iel)enben 2;i^üringer bi§ nodt) 5)lül^ll^aufen , mobei

ba^ Sanb neue 23erlt)üftungen erlitt, ^m ^^riumpl) !e^rte er bann mit

reid£)er SSeute unb feinen bornel^men befangenen nad§ SSraunfd^meig

gurüdf. 2)ie gemonnenen f^a^nen tourben im 2)Dme ^u S5raunfd§tt)eig

gum bauernben 3lnben!en an bie äöaffentl^at be§ geächteten .^er^ogS

aufgel^ängt.

Um biefelbe Qexi, tüo fid^ ba§ ^ieg§glüd£ ^einrid^ fo freunblid§

gezeigt l^atte, tuar auf feine 35eranftaltung ein neuer Einfall ber 5ßom=

mern unb Siutigen in bk Saufi^ gemad^t toorben. Slbermalg ujaren

babei bie größten SSeri^eerungen angerid^tet, reid§e S3eute unb oiele

©efangene fortgefül^rt. O^^^ubenfefte feierte man an ^einrid^ö .^ofe, unb

feine ©etreuen lamen il^n ^u beglüdtn)ünfd)en. Unter i'^nen niar aud^

5lbolf bon §olftein, ber aber nicf)t bie erft)artete ?lufnot|me fanb.

©raf ©un^elin berbäd^tigte feine 2:reue, unb ber ^er^og Verlangte bon

il§m bie 3lu§lieferung ber ©efangenen, bie er im borigen S^al^re auf

bem ^alrefelb gemacht f)otte. 3lbolf tuar nidt)t getriHt fie oug ber

§anb 3u geben; im Unmutig berlie^ er ben ^of be8 ^er^ogä, unb
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Bolb haä^kn ex imb feine näc^flen t^reunbc baran, ftd^ ganj tion i^m

loi^ufagen. 3^n Srounfc^tüeig tBttb man einen fo breiften ©ntjc^Iufe

bem jungen ©rafen fourn zugetraut '^oben. 5Jlan f(^n)elgte im ©iegeö=

gefül^I unb in 6iege§^ Öffnungen, ^ad) ben glücflii^en Erfolgen gegen

bie fäcf)fif(^en unb t^ütingif^en dürften fc^ien man auä) baä ^eer bc8

ßaiferg, toel^eä man ^u ertoorten ^otte, nid^t fonberlic^ 3U fütd^ten.

2)er ^oifer tüor üon ©elnl^aufen noc^ SöormS gegangen, n)o er

ha^ Cfterfefl (20. ^tpril) feierte. 3u 5pfing|ien (8. Suni) mx er in

SBürgburg unb begab fxä) bann na^ SSaiem. Um So'^onnig !^ielt er

gu S^legenSburg einen Sanbtag, auf bem befonberä über bie bur(^ bie

5lbfc^ung §einrid^§ öerönberten Sßer'^ältniffe 35aiern§ öer^onbelt tuurbe.

S)ie ©rofeen be§ Sanbeä maren aol^Ireid^ erfcfjienen : (Sr5bifc§of 5?onrab

üon @al3buTg, bie S3if(^öfe üon ^affau unb 3tegen§burg, bie beiben

5pfal3grafen öon 2ßittel§bad§ , 5!)lar!graf Sert^olb öon Sftrien, ©raf

©eb^arb üon ©ulgbac^, SBurggraf fjfriebric^ öon 9legenäburg unb

?lnbere. ^uä) bie Segaten be§ 5pa^)fte§ fo'^ mon Irieber am ^ofe, ben

aud} SSifd^of ©arfiboniuä öon ^ontua bamalä oufgefu(f)t "^atte. S5or

ben öerfammelten ?5fürften beflagte ftc^ ber Äaijer über bie ^^at^ftetlungen

^einric^g, fäc^fif(f)e i^ürften traten mit ben fc^raerflen ^[nfc^ulbigungen

gegen i^n t)ert)or*), unb allgemein mürbe anerfannt, ba^ er aud^ in

SSaiern -^erjogt^um, Se^en unb ^lüobien verlieren muffe. 5Jlit §einri(^§

©emalt in Saiern mar eB bamit für immer ju Snbe. 5^eue S5erl§alt=

niffe mußten in bem Sanbe angeorbnet ober angeba'^nt merben, bei

benen e§ ber ßaifer o^ne 3^eifel fc§on bamalä auf bie ©r^ebung ber

Söitteläbac^er abgefe'^en l^aben mirb. '^oä) om 13. ^uli üermeilte ber

ßaifer in 9tegen§burg ; an biefem Slage ließ er bort bem 25if(^of albert

öon i^reifing eine Urhmbe auöfteüen, mona^ bie öon ^einri(^ ^er»

fiörte **) SSrüde ju f^ö^ring mieber erbaut unb bie 5[Rar!tre^te bafelbft

bem 3Bifc^ofe ^urüdfgegeben merben foUten. SSrücfe unb ^atft mürben

3u i^ö^ring '^ergefteüt, ju 2Rünc§en befeitigt, aber unfraglid^ :^ier balb

erneuert.

Sßon SSaiern eilte ber ^aifer nac^ 6ad§fen, ha ftd^ fc^on bog

9tei(^§^eer fammette, um ben Stamp] gegen §einric^ aufzunehmen. 2ßie

*) 5lud^ bie ^alberfläbier ©räuel toerbm botgcfü'^rt fein. 2Bit toiffen, ha% ber

^xopfl 9ioinariu§ bamal» in JRegensbuig toax.

**) SScrgl. ©. 135.
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c§ Befttmmt toax, toutbe am 25. SuK bcr f^elb^ug Begonnen. Um ben

1. ?(uguft begann man bk tJfeftc Std^tenberg bei Söolfenbüttel ju

belagern, toelc^e man fi^on nac^ !uräei; ^^it einnahm. 5lm 15. Sluguft

]§ielt ber 5?aifer bann in bem benachbarten SBerla, ber alten Äatferpfalj,

einen §oftag, unb na(^ bem S5efc^lu§ ber annjefenben dürften geh)ä^rte

er l^ier ben ^Inl^ängern ^einrid§ä brei iJfi^iften ^m SBiebererlangung

feiner ©nabe, bi§ gum 8. September, 29. September unb 11. S^lobember;

menn fie bi§ ^um 3lblauf biefer SEermine fid) nid^t untermorfen t)ätten,

joltten ftc megen Unge^orfamS ilirer S5eft^ungen öerluftig gel)en. S)cr

5IbfalI be§ ©rafen 5lbolf Don .^einrid^ jd^eint bieje 5Jla§regel be§

^aifer§ beranlafet gu ^aben, bie i^m mel^r genügt l^at, al§ eine ge=

toonnene 6d§lad§t.

5lm 18. 5luguft hiar ber 5?atfer mit feinem §eere im ©ebiet öon

^alberftabt *). ^n feinem 5?rieg§gefolge befanben fid§ bie ßrgbifc^öfe

ton Äöln, SJiagbeburg unb SSremen, bie Sifd^öfe t)on Utred^t, 2öürä=

bürg, 2Borm§, ©peicr, 9laumburg unb 3Kerfeburg, ber rl^einifd^e ^]al^=

Qraf ^onrab unb anbere r'lieinifc^e ©rafen, ^ergog 35ernl)arb bon ©ad^fen,

bie 3J?arIgrafen Otto öon SUZeifeen unb 2)ietrid^ bon ber Saufi^, eine

größere ^a'^l fäd^fifc^er ©rafen unb unter i^nen auc^ ber junge @raf

5lbolf. 3« biefer S^it tourbe gum 6d§u^e ^alberftobtä ber toieberl^olt

geftörte SÖau bon SSifc^ofS'^eim boKenbet; aud§ §ornburg mirb '^ergeftettt

fein, unb ^alberftabt tbirb man au§ ben Stuinen mieber nof^bürftig

aufgerid^tet l^aben. ^xö^t minber tbar ber ßaifer um bie ©idfierung

@o§lar§ Ubaä^t S)ie feit ben 2;agen .^einrid^S IV. in Sirümmern

*) 3)er Äaifer flettte bamatg eine für bie ©tobt Ä5tn fe'^r tüid^tige Urlunbe

au8. ®er erabtfd^of taax mit ben SBürgern in ©tteit gerat^cn, toeil fie ol^ne

feine unb feiner S3oxgänger ^ ©rloubni^ ouf öffentlichem ®runb unb SSoben

©ebäube errid^tet unb jüngfl oljne feine ©intoittigung jur SSefefiigung ber

©tabt einen neuen Kraben unb SBatt ju bouen begonnen t)atten. jDer ©treit

tourbc burd^ einen ©d§ieb§fptud^ be§ ßaifer§ beigelegt, ^iernad^ er'^ielt

bie S3ürgerf(f)aft gegen Sa'^lung bon 2000 Tl. an ben erjbiftiof bon

i^m bie ©rlaubnife, bie begonnenen SBefefligungen juöoEenben; bie auf bffent«

lid^em ©tunbe etrid^teten ©cbäube öerblieben etblid^ i'^ren SSefi^ern, boc§

mufeten biefe aEiä'^rlic^ einen beflimmten 3tn§ an ben etjbifd^of jaulen; jum

Entgelt für bie i'^nt gemaci^ten 3"9eflön^niffe geflanb er bagegen au§brü(!lid^

ber ©tabt unb ben bürgern atte 9le(^te unb ©etco'^n^eiten ju, loelc^e fie bis

ba{)in befeffen f)atten. Ueber bieS Sltteä l)atte ber (Sr^bifd^of turj öor feinem

^u§auge jum laiferlid^en <&eere eine Urlunbe auSgefleüt, »eld^e iefet burd^ ein

!aiferlid^e§ ^ßribilegium beflätigt tourbe.
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Itcgcnbe ^ar^Burg tüutbc in njcl^rl^aften 3uftanb gejc^t unb eine 35e=

fa|ung l^tneingelegt.

S)CT Äatjei fud^tc ireber einen offenen ßantpf, nod^ njurbe et ju

bcmfelben !^erau§geforbert. 3Iber fc^on bet ©lan^ feinet faiferlid^en

3'lQmenS unb bte Stulpe, mit bct er an bet 6pi|e eineS fe'^r ftattlid^en

^eere^ auftrat, machten auf bic Stn^dnger ^einrld^S einen tiefen @in=

bruii. S5alb n)UTben hie 2Bir!ungen jenet 5)hBregcI fü'^Ibar, tecld^e ben

9leumüt^igen bie faiferlid^e ©nabe in ^lugfid^t flellte. S)em SSorgange

3iboIf§ folgten 6alb onbere angefe'^ene SJlännet auf ^inrid^g ©eite unb

traten jum ^aifer über; felbjl fold^e, bie unter §einri(5^§ Seitung ju

ben SBaffen ern^ad^fen ttjaren unb beren 25äter i^m fd^on gebient l^atten,

n)ie ^einrid^ öon SBeiba, Suppolb Don ^erjberg unb Subotf t)on ^eine.

©ie überlieferten bem Äaifer bie S5urgen, bie ^einrid§ i'^rer ^ut an»

tjcrtraut l^atte. ©o !amen öiele fjeften am ^arg, Sauenburg, ^eim=

bürg, fRegenftein unb anbere, ol^ne ©d^rtertftreid^ in bie ^önbe beg

.^aifcr§. i^n SBoIbenberg bei |)ilbe§^cim erflärte fic^ bie S5efa^ung

gegen ^einrid^ unb gerftörte bie 25urg, alS fie biefelbe gu üert^eibigen

ftd§ nic^t getraute, um felbft nad^ ber ^argburg über^ufiebeln. ©o ftar!

toax ber 5lbfaß, bafe ber ßaifer faum nod^ be§ .^eereö, toeld^eS ol^nel^in

fc^toer auf bem Sanbe loftete, ju bcbürfen fd^ien. 6r löfte baffclbe auf

unb öerlie^ felbft am 8. ©eptember ben föd^fifd^en SSoben, um fid§

nad^ 3lltenburg im Cftertanbe ju begeben.

S^lid^t t)oüe fieben 2öod§en ^atte bie ^eerfal^rt gebauert
;
gu nennend»

hjert^en dampfen ^atte fie nid§t gefül^rt, aber boc^ war fie nid^t o^ne

»id^tige Grgebniffe geblieben, ©oälar unb ^alberftabt toaren gefid^ert,

bie SSurgen am ^arj
,
gröfetent^eilä in bie ©emalt be% 5laifer§ gc«

!ommen, unb überbieS ^atte ftd§, toa^ ba^ 2öid§tigfte toar, gezeigt, toie

ttjenig fic^ ^einrid^ auf bie Streue feiner S^afaKen unb ^Jlinifierialen

üerlaffen !onnte.

Um bie 5ölitte beg ©eptemberö l^ielt ber 5?aifer gu 3lltenburg einen

^oftag, ber baburd§ toid^tig geujorben ifl, ba% auf i^m ber ältere ^ßfalg»

graf Otto ton Sßittelöbad^ bie l^erjoglid^e ©etoalt in S5aiem empfing.

%v\ 16. September tourbe unter ^ufüinmung ber anttiefenben ?}ürften

Dtto aU ^ergog öon SSaiem eingefe^t ; bie ^falggraffc^aft ging je^t gang

auf feinen SÖruber, ben jüngeren Ctto, über, ©eitbem ber5?aifer entfd^loffen

n)ar aud^ SBaiem ^einrid^ gu entgie'^en, toirb er für ba^ erlebigte ^r*

gogtl^um gehjiB !einen ?lnberen, al§ feinen alten f^^eunb Otto tjon
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SßtttelSBad^ in 3(u§ft(^t genommen ^aBen. 2){e 3SetB{nbung mit £)efter=

xeiä), bie er einft jet6ft Qufgelöft l^otte, ^u erneuetn, njiberfptac^ feiner

tpolitit nic^t eine aÖgu gro^e 5JlQ(^t in eine ^onb 3U legen, unb ber

alte 2öelf, tt)enn er auä) frül^er naäj f8akxn getrachtet ^otte, njar je^t

felbft fd§tt)erli(^ nod^ natj§ einer Stellung lüftem, bie i!^n in feinen

©d§tDelgereien geftört ^ätte.

i5riebric§§ Söol^l toar njo'^l njenig Beftimmt burc^ feine Sertuanbt»

f(^oft mit ben 2Bittet§Bac6ern. Tle^x in ba^ ©emic^t mufete falten bie

oögemein geglaubte Slbftammung berfelBen tion ben Siutpolbingern, bcm

alten !6airif(^en ^erjogSgefc^lei^t, unb bie ^eröorragenbe «Stellung, mel(^e

ba§ ^au§ in ben legten 3ßitß" ttJieber erlangt ^atte. 5^id§t§ aBer gog

ber .ßaifer fic§erlid§ me'^r in SBetrac^t, al§ bie treuen Sienfte, tt)elc^e

bie Beiben Dttonen burd^ eine lange 9flei!§e üon ^di)xzn \i)m unb bem

9flei(^e geleiftet l^atten. Slud^ ba§ oertraute SSerpltnife, in bem er feit

bem SSenetianer jtage mit i!§rem SBruber (5rjBifc§of ^onrab üon ©alg»

Burg ftanb, loirb nid§t o^ne ßinflu^ gemefen fein. 2öie burd^ ^einric^ä

(Sntfe|ung in 6ac^fen bie Befreunbeten ?lglanier, famen in SSaiern bie

Befreunbeten SBitteläbad^er empor.

UeBrigenS BlieB auc^ ^ier bie ^er^oglid^e ©emalt nic^t ganj in

bcm Umfange Befte^en, mie fie §einri(^ Befeffen !§atte. S5iäl§er Ratten

bie 5[Jlar!grafen üon ©teiermarf, namentli^ burd^ il^re ©raffd^oft im

S^raungau, noc^ in einer gemiffen 9lBpngig!eit üon bem Bairifc^en

^ergogt^um geftanben: biefe mürbe je^t gelöft, unb ber junge ^axh

graf Dttolar IL, ber um biefelBe 3cit mit bem ©c^merte umgürtet

tt)urbe, er'^ielt ben ^erjoglic^en Flamen. 2Bie f(^on früher ^örntl^en,

bonn Oefterreic^ , fo mürbe aud§ 6tetermar! je^t ein eigene^ <§er3og=

t^um neBen 25aiern. Unllarer ift, mie ba^ SSer'^ältni^ beä neuen

^erjogS gu ben ©rafen bon 3lnbec§§ SSert^olb III. unb SSerf^olb IV.,

SSater unb 6o^n, geftaltet mürbe. 2)iefe ©rafen, bie bem ^aifer öer=

manbt maren unb i^m öiele trefflid^e 2)ienfte geleiftet, 'Ratten einen

großen SSefi^ in SSaiern unb ^Jf^anfen, tote in S^^rol unb ben füböft=

lid^en ^axhn ^ufontmengeBrad^t, feit 1173 üBerbieg bie 3J^ar!graffd^aft

iSftrien*) ol8 9fleic^8le^en getoonnen. 9Plar!grof SSert^olb IV. fül^rte

*) 5ll§ öngeXbert III., SWa^fg^a^ t,on ^ftrien, ou§ bem ^aufe ©pont)eint, ol^ne

männlid^c ©rBm ftarfe, ji^eint Settl^olb III., befjen aJlutter Bopiiic bie Soc^tcr

eines ftü'^eten SJlarlgrafen bon ^\ttim toar, beS'^olb Slnjprüc^e ouf bie 3Jiaxf=

groffd^aft ntjobm unb glürftid^ butc^gefe^t ju ^aBen.
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]eü 1180 aud^ ben Zitd eineg ^erjogä üon ^ootien, ^almotien unb

5[JletQnien. S)iejer 2;itel, ber tüofji dufeeren ©lonj gab, ober trentg

SSebeutung befo^, ^otte bcfonnttii^ feit me!§r qI§ ätTJonäig Sa'^ten ben

©rufen öon S)qc^qu ^ugeftonben *) ; nod^ bei Seb^eiten be§ legten

S)Q^Quet§ muB er SSert^olb gettjä^rt fein. 2)ie ^nbe(^ier mod^ten fic^

in einer 5(u§5eic§nung gefallen, bie fie bem neuen bairifc^en ^erjoge

gteid^fleßte, ober tueit tt)i(^tiger Xoax, bofe fie c» o^ne ^^^if^l Q"^ ^^^

^in brockten, boB i§t btS^erige§ Se!§n§öer!^ältni§ ju bem ^ergogt^um

^aiexn gelöfl tourbe. @ie bleiben freiließ nod^ wie bor boirifc^e ^a%=

naten unb mußten gu ben Sanbtagen bc§ ^er^og^ erfc^einen, tt)ie ja

Qud^ bie bairifd^en S5ifd^öfc, obtDo^I Üteic^sfürften , auf biefen 2;agcn

fid^ ein^ufinben Ratten. Söenn auc^ ba§ ^ergogtl^um in SSaiern fo

einäeinc (Sinfd§rän!ungen erfuhr, im ©angen blieb il^m bod) ber alte

Stamme§(^ara!ter; eg ift bag eingige Don ben alten -^ergogt^mem,

ttJcld^eS fic§ in bemfelben bauernb erl^alten ^at.

SSon ben SBittelebadiern toirb gerü!£)mt, ba§ fie aEe ©rofeen 25aiern8

an 9lbel, S^teic^t^um, 2apfer!eit, ^lug^eit unb ©erec^tigfeit übertroffen

litten, unb bem neuen -^ergog rtirb nod^ befonberS ha^ 2ob eineS in

ben SBaffen erfahrenen, tDeifen, ratl^ötunbigen, freigebigen, e^rliebenben,

burd^ Jreue unb Oied^tf^affen^eit fid^ auägeic^nenben 3Jianne§ ert^eilt.

Ueberbieä ftanb er in öorgerücften ^dtjxen unb toar rei(^ an 6r=

fo'^rungen; mit feinen SSrübem lebte er in beftem SSerne^^men unb

fonnte auf i^ren SÖeiftanb gälten, ©o ift eö erÜärlic^, ha^ er fic^ in

furger Qeit in ber |)errfc§aft gu befeftigen louBte. 2öir l^ören tool^I,

bafe gleid^ im SSeginn berfelben bie ©rafen unb einige 35arone i^m

ben Se^ngeib nid^t ptten leiften looKen, aber biefer SCßiberftanb fc^eint

fd^ncE befeitigt gu fein, mä^renb ber neue ^ergog ©ad§fen§ fort=

hjö'^renb mit auffdffigen ©rofeen gu !ämpfen ^aüe.

Söö^renb ber 5?aifer in 3tltenburg öertoeilte, mar ^einric^ ber

Sötoe nac^ §olftein gegangen, um ben 5(bfat( beg ©rafen Slbolf gu

flrafen unb beffen SJn'^änger aug bem Sanbe gu Vertrieben. 6r felbft

na'^m 5tboIfg SSurg ^lön ein unb übergab fie nac^ Sßerjagung ber

Seute be§ ©rafen bem ^olfteiner Dberboten iRarfrob. S)a§ fefte @ege=

berg lie^ er tjom ©rofen SSernl^arb üon 3ta^eburg belagern. 5Ra(^bem

*) Sßergl. <B. 24. ^n le^te ©rof tJoit S5a(^ou, Äonrab III., flarb et^ im ^aijxc

1182.
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bct SButgBrunncn au§getrocfnet , ergoB f\ä) bie S5e|a^ung au§ 2öoffer=

ntongct, ober nut auf SSebtngungen , bie noc^l^er oon ^einrid^ ntd^t

ge'^altcn tnurben, tnbem et bie Seute be§ ©rofen al§ ©efongene aB=

fü'^xen lie^. ^Jioti^Ube, bie 5!Jlutter beffelfeen, mlä)e hie SSurg ftQnb=

^oft öertl^eibigt l^atte, getoann mit il^rer Sienexjd^aft freien 5lb3ug unb

Begab fic^ ttac^ 6(3§auenburg. ^n ©egeberg fe^te ^einrid^ einen SSoiern

tjon ©eburt, Suppolb mit ^amen, al§ SSefe^lSl^aber ein. Um fid^ ju

tad§en, jog Slbolf bonn öon 6d)ouenburg au§ gegen bie Surg ^oi)en=

Tobe, tüeld^c ßontab t)on Stöbe, ein SSofoE ^einrid§§, auf ber anbeten

6eite ber SBefer angelegt ^otte.

Um biefe S^ii gelang e§ ^r^bifd^of ©ifrieb , ber noc^ am 9. D!=

tober am !aiferlid§en ^ofe gu ^^Utenburg getuefen tüax, in 23remen ein»

^u^ie^en unb üon feinem (Sr^ftift SBefi^ ^u nei^men. 6r !am, öon bcn

päpfUidtien Scgaten begleitet unb mit bem ^^aüium gefd^müdEt, unb tourbe

mit großem Subel aufgenommen, ^an l^offte, bafe je^t enblid^ beffere

Reiten für ba§ örgbiötl^um fommen mürben, meld^eö unter .^einrid§§

2;^rannei fo fd^mer gelitten l)atte. greilid^ l^ing ?Ule8 bat)on ab, ob

er ben SCßiberftanb gegen ben ^aifer aufgeben mürbe, unb noc§ fc^ien

er baju !einegmeg§ entfd^loffen , mie bie großen ©d^äbigungen geigten,

meldje er gerabe bamalg ©rjbifc^of SBic^mann unb ber 3[)iagbeburger

ßird^e aufügen lie§. S)em t)on ©rgbifd^of ^§ilipp au§ Söeftfalen t)cr=

triebencn Sernl^arb bon Sippe unb anberen ^eimatlofen l^atte er baö

übelberufene .^albenäleben eingeräumt. 35on bort üerl^eerten fie bie

gange Umgegenb unb trieben gemaltfam für fi(^ bie ßinlünfte ein,

meldte bem 5!Jlagbeburger ©rgftifte unb fielen anberen ^ird^en ge=

bül^rten. SBern^arb mar ein gefürd^teter 5[Jlann, unb 5Jliemanb magte

il)m SBiberftanb gu leiften.

3um 11. 5lobember, bem legten ber üon il§m gu SGßerla geftellten

2:ermine, !el)rte ber 5?aifer nad^ ©adfifen gurüd. 5ll§ f\ä) ber ^aifer

in ber ©egenb üon ©oSlar aufl)ielt, mürben i^m bie SSurgen ^erg=

berg, ©taufenberg unb ©d^ilbberg am §arg übergeben ; bie ©rafen üon

SBöltingerobe , ©d^argfelb unb i^lfelb, fel^r angefe!§ene S5afaüen ^ein=

rid^§, untermarfen fid§ unb i^re SBurgen bem ßaifer unb mürben bon

i^m gu ©naben angenommen. S)er 3lbfaü bon ^einrid^ griff meiter

unb meiter um fid^, aber bod^ fe!§lte nod^ biel, ba^ aKe feine ©etreuen

il^n berlaffen l^ötten.

2)ag 2öei§nad§töfeft feierte ber ^aifer in Erfurt, mo i'^n bk ^n»
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Gelegenheiten feinet 5'leffen befd^äftigt ^aben toerben. Sanbgrof Subtoig

unb fein SSruber .^etmann f(^ma(i^teten noc^ in bem 5?er!er ^einric^S

beg SöiDen; ©raf ^einric^ Olaöpe toax fur^ juöor ünbextoö geftorben.

6o ^QÜe bei O^eim für bie groHen S5efi^ungen be§ tl^üringifi^en

^Qufeä f^ürjorge ^u treffen *). 3lber nod) mel^t mußten i^n bie 8orgen

bebrängen, loie bet Söiberftanb ^einrid^d gan^ gebrechen tuerben !önne.

6ä fd)ien flar, ha^ o'^ne eine neue ^eerfal^rt bte§ nid^t ju erreichen

fein ttjerbe, unb er berfünbigte, olö er (Erfurt tjerlte^, bo§ er um
^fingften be§ nöc^ften i^a'^reö abermals gegen .^einrid^ auS^ie^en

toürbc unb berief oße ^^ürften bei Üteicf)8 ^um §eere.

©§ ift begreiflirf), ba§ bei bem toad^fenben ^IbfoH ber 6cinen

<^einric^ mifetrauifc^ tuurbe unb nur gu geneigt toax böimiCligen 6in=

flüfterungen fein Cljx ju leiten, ©o Würbe aud^ ©rof SSeml^arb bon

ülo^eburg öerböd^tigt unb i'^m fogar ein ?lnfd^lag auf ha^ Seben beS

^erjogi unb feiner ©ema^lin S(^ulb gegeben. (5i ift nid^t ^u er»

mittein, ob hit S5erbäd)tigungen begrünbet ttjoren, ober ^einrid^ ttJor

babon fo feft überzeugt, ba^ er ben ©rafen unb feinen 6ol§n SSolrob,

als 25eibe Söeibnad^ten 1180 in Süneburg bor i^m erfd^ienen, gefangen

nefimen liefe. 6r felbft 30g bann mit einem ^eere bor StQ^eburg, um
SBern^arbi |)auptfefte in feine ©etüalt ju befommen ; aud§ bie SübedEer

fomen mit bieten Sd^iffen i^m ju §ülfe unb führten S5elagerung§=

maf(^inen mit fid^. üla^eburg mürbe ^art bebrängt, bi§ ©raf S5crn=

l^orb, tüelc^en ^einrid^ mit bor bie SBurg gebrad^t l^atte, felbft bit

Uebergabe befo!^!. Vorauf begab fid^ SSeml^arb, mieber in ^reil^eit ge=

fe^t, mit ben ©einen nacf) ©abebufd^, aber auc^ ^ier liefe i^m §einrt^

nii^t lange fRu^e. 6r 30g abermals in baS S^ta^eburger Sanb unb

^erfiörte ©abebufd^. 2)er ©raf mufete flüd^tig toerben unb begab fid^

5u ^ergog SSern'^arb. .^etnrid§ machte fid§ nun gum aßeinigen ^errn

in ^olftein, Söagrien unb bem 5|^oIabertanbe unb umgab bie SBurgen

Üia^eburg, ©egeberg unb ^lön mit ftarfen Sefeftigungen ; minbeftenS

l^ier glaubte er im fc^limmften ^oöe ftd§ gegen jeben 3tngriff fid^ern

3u !önnen.

^nbeffen mar ein neuer Singriff auf ^albenSleben unternommen

morben. (Srgbifd^of SBic^mann mar burc^ bie S5eute,^üge SSern^arbS

bon Sippe, bie fid^ biS on bie 5Jlauem bon ^agbeburg erftreclten, auf

*) SBcrgl. S. 711.
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bo§ ^öd^fte cröittett tüoxben. (5r entjcS^loB fi^ Sern^arb entgegen*

gutreten unb eine neue SSelagetung .^olbenSleknö ju unternehmen, ob»

njol^l i!§m S5tele ofiriet^en unb meinten, nur bet ^Qi|ex merbe bie SSurg

begtoingen lönncn. @t gemann 25ifc§of 2){ett{d§ tjon .^otberftabt unb

anbete yöc^ftfd^e ^^ütften i^m gut 33etntd§tung ber öerl^ofeten ^efte 33et*

ftonb 3U leiften, unb am 1. f^ebruat 1181 tücfte man gegen biefelbe

au§. ^an !onnte ben moraftigen SSoben um bie SSutg, ber jebem

Angriff l§inberlid§ ttjar; üBerbieS l^atten btc 35ehJo!§ner burd§ eine 2lb=

leitung ber Söetjer ben 0toum 5h)ij{3^en biefem ^anal unb ber Ol^re faft

in eine Snfel üerluanbelt. SÖic^monn begriff bk UnmöglidE|!eit bie

S5urg im 5lnfturm ju nel^men unb fam auf ben @ebon!en, fie burd^

Heberfd^ttJemmung gu i^aü gu bringen. 2)urd^ gemoltige 2)ämme liefe

er ben 2lbf(ufe ber D^re fperren unb burd§ anbere S)ämme ba§ ^eü

berfelben nod^ ber öon ^albenglcben abgetoanbten ^eik cinfd§ränfen.

6§ war ein biö'^er nid^t angetoaubteS SSerfal^ren unb fdfiien überaus

gen)agt, aber e§ entfprad^ 2öic^mann§ ßrtDortung. 2)a§ Söaffer ftür^tc

nac^ ^albenSleben ]§inein unb rid^tete bort fold^e Ueberfc^toemmungen

an, ha^ bie SSetuoi^ner genöt^igt maren bie S)äd^er i^rer ^äufer abgu«

becfen, um im ©ebäl! ber SSobenräume ein llnterlommen ^u finben

unb i'^re SSorröt^e ^u bergen; man fonnte bie Seid^en nid§t mel^r be=

ftatten, fonbern mufete fie auf 5^ad^en nad§ ber S^ixä)t bringen unb

bort im S)ac§Taum nieberlegen. S)ie ^lof^ fticg nod§, alg in glei=

ä)zx Sßeife aud^ ber 33eber!anal gefperrt tnurbe unb neue ^lutl^en ber

S5urg äuftrömten. 5lber bie 5Jlad^t ber immer fteigenben Söaffer burcf)=

toü'^Ite enblic^ bie ®ämme, unb in §alben§leben iubelte man, a(§ [xä)

hk ©tröme berliefen. 2)oc§ mar bie greube nur Jurg; benn ber 6x3=

bifd§of liefe fogleid^ neue unb feftere 2)ämmc auffü'^ren.

^n i^rer ^lot^ fd^ic!ten bie SSetagerten SSoten an .^einric§ ben

Sömen unb verlangten 33er^altungöbefe{)le. @r forberte fie ^ur 5lu§=

bauer auf unb üerfprac^ i^nen mit ^ai^ unb Xi)at plfreid^ 3U fein.

(5r öerfuc^te bann unter SBid^mann unb feinen SSunbeggenoffen 3ttJie»

tracfit 3u ftiften, aber o^ne ßrfolg, unb bie bebrängtc SBurg 3U entfe^en

mar er aufeer ©tanbe. Sfnjmifd^en ftieg ba§ SBaffer in berfelben mieber

l^ßi^er unb ^ö^er unb reid^te faft bi§ 3U ber ^öi§e ber 5Jlauern; fd^on

foßen bie geinbe ben SSerfuc^ gemad^t ^aben, auf ©d^iffen bie SBurg

an3ugreifen. S)a gab bie SSefa^ung mit ßrlaubnife §einrid^§ ben mei=

teren Söiberftanb auf. SSern'^arb öon Sippe übergab bem (5r3bifd^of
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bic S5utg (3. 3Jlai), boä) trurbe i^m ^ugeftonben, bafe bog J?rteg§üot!

unb bte SSütger freien ^IBjug et'^telten mit aEer ^obe, bie jte binnen

brei Söoc^en fortjc^affen !onnten. S)ie SSurg felbft tDurbe ben ^fJtagbe^

butgetn übergeben, um jie bi§ auf ben ©runb ju äetftören*). S)er

ßr^bifdfiof unb jeine SSunbeggenoffen lehrten unter großem Subel in

bie ^eimat gurücf ; man fro'^Iocfte, bo§ bu S5urg gebrod^en toor, bon

toclc^er §einrici§ jo öiel Unheil über <Sac^[en gebrad^t ^Qtte.

©ie Hoffnungen, mit benen fid^ t)or Sa^teifrift §einri(^ ber Sötoc

nad^ bem ©iege Ui 2öei§enfee erfüllt ^atte, Waren getäufc^t njorben.

5lur mit 5Jlü:^e l^iett er f\ä) in ©od^fen nod^ aufregt; öiele feiner befien

SBurgen tDoren in bie ^änbe be§ ÄaiferS gefallen, ^Jlänner, auf bereu

Sreue er fid§ feft öerlaffen ^u lönnen glaubte, ^u feinen f^^inben über=

getreten. Unb aud^ üon au^en l)atte er feine Unterftü^ung me'^r ^u

erttjorten. 2)ie ja^lreic^en Sßerbinbungen , njetd^e er im ganzen 3lbenb=

lanbe unb bis nac^ 6onftantinot)el unb S^erufalem genjonnen l^atte,

toaren für i!§n o'^ne aEen ^^lu^en.

21I§ Heinrich IL üon ©nglonb bie 3led§tung feine§ (5ibam§ erfuhr,

ging fie il^m tief ^u ^erjen; er bcbauerte, ba^ er i^m nid^t, tüic e§

fein Sßunfc^ geraefen märe, megen ber Entfernung mirlfame ^ülfe leiften

lonnte. S)ennod^ mad^te er balb einen SSerfud^ i^m üon f^i^anfreid^

au8 eine Unterftü^ung gu tierfd^affen , aber ber S5erfud§ fd^lug fe^I.

?ll§ Äönig Submig feinen naiven %oh öor 3lugen fa'^, mar er bot

5lttem auf bie 3"f"nft feiner ^inber Ubaä^i gemefen. 2öie er feine

jüngfte 2;od§ter 5lgne§ bem 6o^ne JTaifer 2Ranuel§ berlobt unb i^r

fo ben 2^^ron 6onftantinopel§ gu fi^em gefud^t batte, fo brängte e§

il^n, feinen einzigen faum nod^ bem ^abenalter entmac^fenen (So^n

jpi^ilipp frönen gu laffen. ©d§on mar 3lüeg gur ßrönung in ÜleimS

am 15. 3luguft 1779 bereit, ba er!ran!te $PPipp fd^mer. ^n feiner

HerjenSangft mallfa'^rte ber SSater äu bem ©rabe be§ !§eiligen 2^oma3

nad^ ßanterburt) unb fle!^te um hk ©enefung be§ ©o^ne§. 6ie erfolgte,

unb am 1. ^lobember fonnte ber junge gürft aU ^'^ilipp 11. in ber feicr»

lid^ften SQßeife gefrönt merben. 5lber ber S}oter fehlte bei bem f^efi;

*) 3iR ^di)xe 1192 toutbe 2Bid^monn mit bem iBejir! ,^otben3le6en§ t>on

^elnric^ VI. bele'^nt. S)ie Sßurg tonrbe 1224 jur 3"t 6täbif(^of 2Il6ert3

l^ctgeflettt, boc^ ntc^t ganj on betjelben ©tette, unb er'^ielt nun ben ^iamen

9ieu:^alben§Ieben.
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t)om @d§Iage getroffen, log ex fprad§Io§ bonieber, unfähig bie ®e=

fGräfte ber S'legterung fort^ufül^rsn. S)er ©ol^n übernahm bQ§ Olegt»

tnent unter bem unbegrenzten (5tnflu§ beg @rafen ^p^üip^ öon Qflan»

hem, tüdä^ex bie 25ermä^lung feiner ^ic§te 6IifoBet!§, ber Sod^tcr beS

©rofen SSalbuin bon ^ennegou, mit bem jungen ^önig 6eh)er!fter[igte

unb i^m Sluöfid^ten Quf bie flanbrijc^e ©rbfc^oft eröffnete. S)er f^tanbrer

fäete S^ißttQtiit gtrifd^en bem Könige unb feiner 3[fiutter, erreichte ha^^

mit ober nur, ba% fie ben Seiftanb be§ englifd^en ßönig§ in 5Infprud^

Tiol^m, ber fid^ oldbalb nod^ Of^^onfreic^ begab unb ba^ 3lnfe^cn beS

©rafen ju brechen h)u§te. 3lm 28. Suni 1180 !am ^einric^ II. mit

^önig ^^iti^Jp hei ®ifor§ ^ufammen unb erneuerte mit i^m boS

f^reunbfc^aftöbünbni^ , bog er brei ^di)xe äuüor mit bem Später ge=

fc^Ioffen l^otte. 3lm 18. September ftarb 5?önig SubttJig, unb ^ein=

tief) IL, ber mäl^renb ber folgenben ^ai}xe meift in granfreid^ öerblieb,

lüar bort mächtiger, aU je ^uöor; ber ^^lonbrer, ber auä) fein SSofoK

toor, fügte fi(^ not^gebrungen feinem äöiHen.

Unter biefen Umftänben forberte ^einric§ II. ben jungen Äönig

unb ben ©rafen bon fjflonbern auf, mit i^m ein §eer gur Unterftü^ung

^einri(^§ be§ Söhjen gegen bie beutfc^en ©renken gu fül^ren. Slber hk

Neigung bogu tnirb M bem ^^lonbrer, ber oud^ Se^^nömann beg ^aiferö

hjar, überbieg il^m unb feiner ©ema'^Iin perfönlic^ no^e ftonb, nid^t

grofe gemefen fein, unb quc^ bon onberer 6eite tt)urbe bog Unter«

nel^men tbiberratl^en. ©erobe in jener 3eit, im TOrg 1181, lehrte

ber alte @raf ^einrid^ bon ber ©Kampagne, ber Dl^eim beg Äönigg

unb fjreunb beg ©rofen ^p^ipp, bon einer fjal^rt nad^ bem gelobten

Sonbe gurüd. 2öie er bon jel^cr gu bem ^oifer in freunblid^en SSer*

l^ältniffen geftonben '^otte, fprod^ er ftd^, um diafi) befragt, entfdjieben

gegen einen Singriff in bie beutfd^en ißerl^ältniffc oug. 6r erfldrtc

eg für ungerechtfertigt, menn ber junge lönig ben ^aifer megen ber

3lec^tung §einrid^g beg Sömen angreifen tbürbe, ha toeber er nod^ fein

S5ater jemolg bom ßaifer beeinträchtigt morben fei. @raf ^einrid^ ftarb

Ibenige Slage nac^^er, aber fein S^lot!^ tourbe bel^ergigt unb ber Angriff

unterblieb. SSalb fanbten J?önig 5p^iltpp unb ber ©raf bon fjfanbern

bem ^aifer SSoten unb Briefe, um \i)n gu bergemiffern, ba^ fie nid^t bie

3lbfic^t Ratten, tbcgen beg ^ergogg bon 6od§fen gu ben Söaffen gu

greifen.

S5on feiner 6eite fd^ien ^einrid^ e^er auf Seiftonb red^nen gu
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!önnen, aU tion bcn S)dnen. ßönig SBalbemai tuor feit langer 3ctt

fein SSunbeöfreunb. S5iele liampfe gegen bie äßenben Ratten fte ge=

meinfam au^gefoc^ten, unb burrf) hie S5errnä^lung öon §einric^§ 2!oc§ter

©ettrub mit SBoIbematö 6o!§n unb bejignittem ^oc^folgcr Änub ttjaten

Qud^ iijxe ^auötnterefjen eng öerbunben tootben*). Slber Sßalbemar

^otle |)einn(^ immer me!§r gefür^tet alö geliebt, unb me§r qI§ einmal

meinte er öon i^m überöort^eilt ju jein. 6ö lag il^m fem, f\d) , um
bem ^Belfen in ber ©efo!^r beijufpringen , ben 3orn eineg ^Räd^tigeren

jujuäiel^en. 3Qßie fonji, trafen bie beiben ^ü^ftcit mieber an ber 6ibex»

brüiie flammen, aber njie bringenb auc§ ^inrid^ bie ^ülfe Söalbc«

mard öerlangte, er fanb fein ©el^ör. 2)ie ißermeigerung be§ §ülf§=

gefud^ö joH er bamit gered^tfertigt l^aben, ba^ §einri(f) burd^ ©emalt»

tl^aten gegen bie @eiftlid)en unb bie Äird^en feine ^adjt beflecft ^dbt.

^a<i)te er biefen ©runb geltenb, fo ttjar feine tRebe falfc§; benn na^m

er an ^einri(^g S^Qrannei gegen bie ^irdjen fo fd^meren ^^lnfto§, fo

^ätte er i^m nie bie .^anb jum SSunbe reid)en muffen, ^ie 2Ba^r^eit

njOT, ha^ er ftc^ öon ber ?5freunbfc^aft beg ÄaifcrS größere 33ort^eiIe

öerfprod^, al§ öon ber he^ geächteten ^erjogS.

3lud£) öon ben SGßenbenfürften l§atte ^einrid^ feinen SSeiftanb ju

ertoarten. ^ener 3lbobritenfürft ^ribiflah), ber einft eben fo energifc^

bie grei^eit ber SBenben öerfod^ten, mie er no^^er bie ©ermanifirung

unb 61^riftianiftrung feinet Sanbe» betrieben
,

^aüe hei einem furnier

3u Süneburg am 30. S)ecember 1178 feinen %ob gefunben. 6§ follte

i!^m in ber .^errfd^aft fein So^n SBormin folgen, ber fd£)on feit längerer

3eit mit einer natürlichen Xoc^ter ^einric^ä beö Söttjen öermä§It mar **).

3lBer eS trat eine ÜJeaction gegen ba» ß^riftent^um unb bie beutf(^e

^errfd^aft im Sanbe ein, bei melc^er fid^ SSormin nic^t 3u behaupten

öermodjte. 5lm 10. 9^oöember 1179 mürbe bog erft öor menigen

Sa!§ren öon ^(Jribiflam geftiftete ^lofter 2)oberan öon milben menbifc^en

6d^mdrmen überfallen, eine gro^e ^af)i öon ©eiftlic^en bafelbfi erfc^lagen

unb bie ßtoftergebäube geplünbert. 9lid§t SSormin trat ben fyreolern

entgegen, fonbem fein SSetter ^licolauS, ein ©o^n jenes 2öertiflom, ben

einft ^einrii^ ber Söme öon 5Ral(^om ^atte aufpngen laffen***j. 6r

*) SSergl. 6. 686.

**) aSetöI. ©. 607.

***) SßeTgt. ©. 508.
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tüirb bomal§ aU ^err öon ^u§ctn Begetdinet unb ^atte tüo'^l nur eine

unBebeutcnbe §ertfc§oft. 2;ro|bem fud^te ex ben ?lufftanb äu unterbrüdcit,

ber in ben ßänbcrn ber Stuttjen unb ^itciponer tüettet um f\ä) griff.

?ltn 11. ©cccntbex 1179 erlitt ^licoIouS eine 5'liebcrlage, aber er iDufete

fid§ boc^ in Oloftod feft^ufe^cn unb untern)arf fic^ Uon bort balb atte

SSurgen im löobritenlanbe, bie ^ribiflaU) befeffen !§atte. Söorhjin toax

o'^nmäd^tig unb tJöEig au§er 6tonbe feinen ©ditüiegerbater ju unter=

ftü^en. 3lud^ bon ben ^^ommern !onnte ^einrid§ !einen Seiftanb ntel^r

erhjorten. f^ürft ßofimir, ber i'^m befreunbet getoefen toax unb i^m

im SBeginn be§ 5?Qmpfe§ mit ben fäc^fifd^en ^Jfürften nid^t uner'^eblid^e

S)ienfte geleiftet l§atte, toax im S)ecember 1180 geftorben, unb fein

SSruber SBogiftom, ber nun ha^ gan^e tiorbere ^Pommern bereinigte,

ftanb auf ber ©eitc be§ ^aiferS. SSon alten feinen frü'^eren S5unbe§=

genoffen üerloffen, !onnte ^einrid^ nur im 35ertrauen auf bie i^feftig^^eit

feiner SSurgen unb bie ßraft feiner Ülitterfd^aft ben bro'^enben ßampf

aufnel^men; aber aud§ biefeS S}ertrauen toar unbegrünbet. 6ä gel^örte

ber ganje ©tarrfinn feiner 5latur baju, baB er aud§ je^t nid^t ein*

^ulenfen tjerfud^te.

Sfm 5lnfange beg Sfö'^rcS 1181 ^otte fid§ ber ^aifer nad§ bem

füblicfien 2)eutfd^Ianb begeben. 3lm 1. ^äx^ toax er in ^flürnberg, Ujo

bie bairifd^en ©rofeen faft Doltftänbig um i^n berfammelt Waren. S)ie

burd§ ben Sßanbel im ^er^ogttium üeränbertcn SSer^dltniffe S9aiem§

hjerben berotl^en unb befeftigt njorben fein, aber o^^ne grage nal§m ber

ßaifer auc§ bie Unterftü^ung ber SSaiern für ben neuen Steid^äfrieg gegen

^einrid§ in 5lnfpruc§. 5lm 11. SPlär^ njar er in ©onautoört'^ , am

18. Ipril in ßonftan3, too fid^ aud^ feine 6öl^ne ^einrid^ unb f^i^ebrid^,

ber Segat ^etru§ ton ^tufculum, unb öiele geiftlid^e unb njeltlid^e Ferren

au§ ©d^moben, 6Ifa§, SSurgunb unb ben oberr^einifd^en ©egenbcn cin=

fanben. i^n ber erften ^älftc be§ 5[Jlai§ toar ber ^aifer in Ulm , mit

il§m Äönig ^einrid^ unb ^ergog f^riebrid^. 3luc§ ber alte Söelf, ben

ha^ ©d^idffal feine§ Steffen ttjenig befümmert ju ^aben fd^eint, öertoeilte

am §ofe. 5lm 18. 9)lai mar ber ^aifer in 6§Iingen unb befud^te am
25. ^ai feine aiie Stammburg ©taufen. S)ie 5lngelegenl§eiten feineS

§aufe§ merben i'^n in ©d^maben tjielfad^ befd^äftigt l^oben, bod^ betrieb

er nidt)t minber bie Sflüftungen ^u bem fäd^fifd^en 5?riege. S3on

6d^tt)aben begob er fid§, toie c§ fd^eint, in bie mittelr!§einifd§en

©egenbcn.
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S)et ^ug^ug bt^ üteid^g^cereö, ber äuctft auf bie gJfingftaeit anberaumt

toax, muB üerjc^oben iDorben jcin; benn eTJt im Sunt fammeltm ftd^

bte aufgebotenen Sc^aaren. 5(Iä gu jener 3ßit ber %U Sßibert öon

©emblouj na^ ßöln fam, um ftc^ Ui Gräbifc^of ^p^ilipp diai^ ^u

Idolen, fanb er bicfen in fold^em ©efc^äftgbronge, ba^ er !aum ^u il^m

gelangen !onnte. 6inerfeit§ na^m ben ©räbifd^of ber in ^öln antoefenbc

|)öpftlic^e Segat 5petru§ in 5lnfprud), anbererfeitä bebrängten il^n bie

^er^oge, ©rafen unb 9Jiagnaten mit i^rem großen ©efolge ton ißafaHen

unb 9}^iniflerialen , meiere fid§ ^u ber fad^fifd^en ^eerfa:§rt gefammelt

Ratten. S)en SSeginn berfelben ^atte ber ^aifer je^t auf ben 24. 3^uni

beftimmt, unb gu biefer Qtit xüdim hk 5lufgeböte in ©ad§fen ein unb

fammelten fic^ um ^omburg unb ©einftebt *). ^ier crtoarteten fie ben

ßaifer, ber ftc^ red^täeitig einjiellte. eg toar ein fel^r ftattlic^cS ^ccr;

nid^t nur au^ Sad^fen unb ben Stl^einlanben, fonbem auä) auS Saiem
unb 8c^tt)aben toax ftar!er ^ugug gefommen. 2)ie geiftlic^en gürflen

hjaren in großer ^^dijl perfönlicf) erfc^ienen. Unter ifinen mar aud^

Sifc^of S)ietric^ öon ^alberftabt, meieren ber ^aifer beauftragte

Stanfenburg, bie einzige S5urg in ben ^arägegenben , bis noä) für

^einrici^ tjert^eibigt mürbe, ein^unel^men unb äu äerftören. SSifd^of S)ietrid^

entlebigte fid§ fd^neE biefeö SluftragS.

S)eg ßaiferä Slbftc^t mar in bie inneren X^eilc 6ad^fen§ ein=

anbringen, nötl^igenfaHä U^ über bie ßlbe 3U ge^en, um ^einrid§ jebcn

meiteren Söiberftanb unmöglid^ 3u mod§en. SSraunfd^meig anzugreifen

fc^ien nid^t rat^lid^, ba e§ fel^r ftar! befeftigt mar unb eine !rieg§=

tüchtige S3efa^ung in ftd^ fdfjloB; e§ mar eine lange SSelagerung ju

tjermeiben, mel^e fd^mere i^ol^tn f)aben !onnte. Slber er ^ielt e§ für

nötl^tg, einen großen 2;§eil feinet ^eere§ gurüdEauIaffen , um S5raun=

fd^meig ^u beobad^ten unb gu üer^^inbern, ba^ nid^t bk bortige SSefa^ung

ouSbräd^e unb feinen 3u9 bei^inbere. S)ie ßr^bifi^öfe öon ßöln unb

2:rier, bie Sifd)öfe öon 9Jiünfler, ^aberbom, 5Jlinben, OSnabrüc! unb

^ilbeS^eim unb ber 5lbt t)on Äoröei belogen gu biefem Stoede mit

i^ren ©d^aaren am 12. 3fuli ein Sager an ber £)dex hd Seiferbe, etmaö

unterhalb Söolfenbüttel. 3)^it bem anberen %'^eil be§ §eere§ — eö

ge^^örten gu i^m ßrgbifc^of 2öid§mann, f8iid)o\ Ctto bon SSamberg, bk

Siebte t)Dn fyulba unb |)er§felb, ^er^og Seml^arb öon 6ad^fen, 3)iar!=

*) ©einriebt liegt naije bei ^ornburg, cttoa§ nörblid^.
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gtof Otto öon SSranbenbutg , 9[J^QxfgrQf Otto ton 5Plei§en unb anbete

ofljäc^fifc^c dürften, tute hk Sfütterfd^often qu§ ©c^tooben unb SSoiern —
hxaä) bet 5?atfer njol^l gleid^jeitig öon ^ornbuxg auf unb na^m ju

ni(f)t geringem (Stftaunen feinen äöeg butd^ bie unnjixtf)bare Süneburger

^oibe unmittelbor auf SSatbetoil. S'litgenbS ftie§ et, inbem et fo

©ad^fen butd^gog, auf Söibetftonb, unb aud^ 33atbett)i! fd^eint i^n

Äiüig aufgenommen ju l§a6en.

Sn bet 3eit, too ba^ faifetli(^e ^eet in ©a^fen eingebtungen

xoax, l^atte f\ä) .^eintic^ in ben notbelbingifctien ©egenben befunben;

i)iet tid^tete et 5lüeg fo ein, bafe et meinte jeben Eingriff befielen gu

Jönnen. §iet^in liefe et auc^ bie i^m mettl^boKen l^ütingif(|en

©efangenen, bie bi8 ba^in in Sünebutg aufbemal^tt maten, p gtöfeerer

©id^etung btingen; ju ©egebetg n)utben fie in enget ^aft gehalten,

©egen (Snbe be§ i^uni t)etn)eilte ^eintic^ in SübecE, um aße 5lnotb=

nungen füt bie 35efeftigung unb 33etti^eibigung bet ©tabt gu treffen.

5lm 29. Sfuni !am et üon bott nac^ Sta^ebutg unb moEte o^ne 3luf=

enthalt on bie @l6e gießen. Slbet mit ©d^tedEen mufete et mal^tnel^men,

bofe et aud^ auf biefem SBoben nid^t mel^t fid^et tuat. 5llö et ^a^z=

butg üettiefe unb biete feinet ©etteuen il^m bog ©eleit goben, benü^ten

bie 3tnpnget be§ betttiebenen ©tafen SSetnl^atb bie ©elegenl^eit fic^

bet SSutg ju bemächtigen unb öetttieben bie gutüdtgebliebenen Seute

§einticf)§. 5luf bie 5flad^tid^t ^ietbon lel^tte ^eintid) fogleid^ hjut^»

fc^naubenb ^utüdE unb betlangte bie Ceffnung bet SSutg, abet mon

bettbeigette i!§m ben ©in^ug. (S§ blieb il§m 5lid^t§ übtig, al§ ^u einet

neuen SSelagetung bet SSutg gu fd^teiten , unb et fanbte S5oten nad§

$piön unb ©egebetg, bamit Suppolb unb 5!Jlat!tab in möglid)ftet (Site

il^m bie ^olfoten äufü^tten. 3lbet nod^ tijt biefe etfc^iencn, nal^m et

bon bet Selagetung Slbftanb, ha et bon bet 5lbfid^t be§ 5?aifetS nad^

S5atbeh)if gu gietjen etfu^t. 6t ging nad^ 5ltttenbutg, mo et auf ben

SSeiftanb bon ^teunben 0iite, bie i!§n fie ]§iet ^u ettoatten aufgefotbett

"Ratten; obet e§ geigte fid^ fofott, bafe auf il§te 2;teue nic^t me^t gu

ted^nen tbat, unb f(^on tüdfte ha^ §eet be§ JTaifetS nö!§et unb nä!§et.

2)a ftecfte et felbft, bon SSetjmeiftung etgtiffen, bie alte ßlbbutg in

SStanb, bomit fie nidt)t in bie §anb be§ ^aifetg fiele. 5Iuf einem

^ilac^en pd^tete et ftd§ batauf nac^ ©tabe.

:Snätt)if(i)en ttjot bag ^eet be§ ^aifetg bi§ SSatbeUJÜ botgetüdft.

3ine S3utgen unb Ctte bet Umgegenb !^atten fid^ i^m bi§ auf Sünebutg
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untettüotfen. ^ier öeitueittc bte englifc^e ^Jlat^itbe, ^einrid^ö ©emol^Itn,

unb jte etÜätte bem ßatfet, bofe i^x bte 6tabt q[§ i^r ^eitaf^ggut

ge'^öre. ^^riebrtc^ etfonnte bieg an unb liefe fte in bem SSefi^. «Sc^on

ober tDor er entfc^loffen jelbft mit ^eeteömoc^t über bie 6lbe gu ge^^en

unb in bie überelbifc§en ©egenben einzubringen. Somit er in feinen

Unterne]^mungen nic^t im Ütüden bur(^ bie ftorfe Sefo^ung 2üneburg§

ge{)inbert merbe, liefe er jur SSeobod^tung ber 6tabt ^er^og SSerni^orb,

5Jiarfgrof €tto üon SSronbenburg unb onbere ?yürften £)ftfad§fen§ bei

SBorbemi! gurücf; fie Ratten l^ier bie gleiche Slufgobe gegen Süneburg,

tt)ie bie an ber Oder gurücfgebliebenen fjürften gegen Sraunfd^ttJeig.

5Rit ben gciftlid^en iJürfien, bie i'^m noc^ SBarbemif gefolgt troren,

mit bem 3[Rar!grafen Otto üon 2Jleifeen unb ben ülitterfc^aften qu§

©c^njoben unb SBoiem ging bann ber Äaifer über bie 6lbe unb rürfte

o'^ne ©c^ttjierigfeitcn gu begegnen burd^ bte überelbifd^en ©egenben bi§

Sübect öor.

35ei SübecE fanben fid^ qu§ ^olftein bie Sln^önget be§ ©rofen

Slbolf unb njenbifc^e ©d^ooren ein, um ben Äoifer gu unterftü^en;

bie ße^teren morcn bon bem ^Pommemfürfien SSogifloto geführt unb

mo^^rfd^einlic^ l^atte fid§ anä) ber 5lbobritenfürft 9licoIaug il^nen an»

gefd^Ioffen. ©leic^geitig erft^ien auc^ ber S)änen!önig Söalbemor an

ber ^Plünbung ber jlrobe mit einer grofeen ^^lotte. «Sc^on ftanb er mit

bem ßaifer in Unterl^onblungen megen ber S5ermä^lung gtoeier feiner

S^öd^tcr mit ben beiben ältejten Söhnen be§ ilaiferö. 5perfönlid§ be=

gegneten fid^ bie beiben ^errfc^er unb einigten fid^ über bie 3}erlobung

ber einen bänifc^en i?önig§to^ter mit -^ergog f^riebric^ öon Sd^maben

;

bie S)önin follte eine 5[Jlitgift bon 4000 Matt in bie 6^e bringen unb

bie ©orontie bafür i?önig S3ela III. bon Ungarn übemet)men. 2)ie

anbere 2^od^ter Söalbemarö mürbe nid^t bem jungen Äönig ^einric^,

fonbern unter 3uftimmung beä ^aiferä bem ©rafen 6ifricb bon Crla»

münbe, einem 5Zeffen §ergog 33em'f)arb§, berlobt unb i!^m nad^ furger

3eit bermä^It. @§ ifi fe^r ma^rfd^einlid^ , ma§ berid^tet toirb, bofe

SQßalbemor bamoIS bie S5ele!^nung mit ben flamif^en ©egenben, bie

il^m ber ßaifer fcfjon einjt in ?lu§fid§t geftellt l^aben foE *), beanfpruc^t

l^aben mirb, aber fc^mcr gu glauben, bofe ber 2)äne burd§ ein betrüge=

rifc^eg ©piel, mie e§ bem ^oifer beigemeffen mirb, in feinen ßrtror''

') SSetgl. ©. 356.
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tungen getäufd^t fei. ©eh)i§ ift, ba§ bet Äaifer ^Pommern nt(^t bem

S)änen ^u Se^en gab, fonbetn mit einer ben ^Ibler tragcnben ^o'^nc

an SSogiflotD betliel^. ^n gleichet SBeife fd^eint ber ^Ibobritenfütft

9^tcolau§ mit bem Sanbe Bele'^nt ^u fein, lüeld)c§ ftül^er ^Pribiflam be=

feffen f)aüe.

.^einrid^ ^atte aKe tüchtigen ©treitMfte, üBet treidle er nod§ t)eT=

fügen !onnte, nad^ Sübed^ gettioxfen. ^n ber 6tabt moren ©raf ©imon

Don 2!ed£lenBurg , ber ou§ einem alten ©egner in ber ®efangenfd§aft

be§ ^er^ogg einer feiner treueften 5lnl§änger geworben toax, bie ©rofen

S5ern'§arb üon DIbenBurg unb SSern'^arb t)on Söötpe unb tüd^tige Seute

au§ §olftetn unter ber gü^rung be§ Oberboten 3!)larlrab unb be§

6me!o öon ^olte. 2)ie fel^r ^a'^Ireidtje Sürgerfd^aft tnar bem ^erjoge,

bem fic bie größten Sßofiltl^aten t)erban!te, üöllig ergeben unb gu otten

Opfern bereit. 21I§ aber bie ©tabt üon ber Sanb» unb ©eefeite be»

lagert tüurbe, machte fid^ bod§ 9lotl§ unb 5[JlangeI batb fühlbar, unb

man begriff, ha^ man eine längere (5infd£)UeBung !aum auS'^alten

tüürbe. S)ie 93ürger forberten begl^alb i^ren 35ifd^of §einrid§ auf, fid^

gum ^aifer ^u begeben unb "bei xtjm il^ren ^ürfpred^er ^u mad§en. 6r

foEte öorftellig machen, ba^ fie ot)nc i'^r SJerfc^uIben in fold^er SQßeife

bebrängt tüürben. 9lad^bem i^nen öom ^erjog bie ©tabt berliel^en,

Ratten fie biefelbe auggebaut unb ^u einem 6i^ ber ß^riften'^eit gemad^t;

fie toürben fie je^t nid^t in bk ©etoalt be§ ßaifer§ geben, fonbem bie

^retfint berfelben mit aÜen il^ren Gräften üert^eibigen. S)er ^aifer möge

i'^nen aber geftatten ©efanbte nad§ ©tabe an ben ^er^og ju fd§idfen, um
beffen ?lbfidf)ten 5U erfal^ren; öerfpräi^e er i^nen (Sntfa^, fo tüürben fie

bie ©tabt i^m eri^alten; (önne er ii^nen bieg 35erfpret^en nid^t geben,

fo tODÜten fie bem SBitten be§ ^aifer§ fid^ fügen, ©oüte biefe SSitte

i'^nen nic^t geträ'^rt ftjerben, fo mürben fie lieber bei ber S5ert§eibigung

ber ©tabt etirenboÖ fterben, al§ treubrüd^ig unb efirlog leben.

S)er SBifd^of überna'^m bie 5lufträge ber SSürgerfd^aft unb begab

ftc§ äum ^aifer, ber i^n gnäbig empfing unb nic^t nur feine S5or=

ftellungen im ^^lamen ber SSürgerfd^aft ru'^ig anhörte, fonbern aud§ hie

perfönlid^en (Srma^^nungen be§ S5ifd§of§, ©nabe gegen einen ^J^ürften

toalten ju laffen, ber i^m na'^e tjermanbt fei unb oft ^eröonagenbe

©ienfte geleiftet ^aU. ©er ^aifer gab il^m aur 3lntmort: bie Sübedfer

feien entfd^iebcn im Unred^t, menn fie i^re ©tabt i"^m nid^t öffneten;

benn toenn fie aud§ frül^er ^einrid^ ge'^ört, fo fei fie bod§ nad^ ber
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2led§tung beffelben i^m, bem .Raifer, giigefoUcn; er fönne i^rc 2Biber=

fe|Iic§feü md) SSetbienft fttofen, ober toolle lieber 9tad^ftc§t aU ©trenge

üben unb beSl^alb i:§ncn erlauben, bofe fie on ^eimiä) ©ejanbte fd§i(ften

unb fxä) mit i^m oerftänbigtcn; nur joßten fie tDiffen, bQ§ fie, trenn

fie noc^ UMk^x ber ©efonbten bic 5::^ore nic^l öffneten, bie SSerjögerung

ber SSetagerung fd^lücr gu büfeen l^dbm toürben. 5luf bie ßrmol^nungen

be§ S3ifd§of§, mit 2J^iIbe gegen ben ^ergog gu öerfal^ren, ern)ieberte ber

Äaifer: mit ujunberborer ©ebulb ^obe er immer bie 5lu§fcl)reitungen

^einric^S getragen, aber biefer fei baburd^ ^oc^mütl^ig getrorben unb

l^abe alle i^m ermiefenc @nobe für nichts geartet, felbft bie i^m über=

reid^Iid^ gugefloffene ©nabe ©otteg ^aU er nici^t nad^ ©ebül^r erfannt;

beg^alb fei er tion ©ott gebemüt^igt toorben, benn ben ©turg eine§ fo

gemaltigen 3Jianne§ meffe er nic^t feiner eigenen Äraft bei, fonbem fel^c

barin eine Fügung be§ aflmäc^tigen ©otte§. 5Rit bem größten 2öo]§I=

motten entliefe ber ßaifcr ben 23tfd§of. 2)a er in ßrfa^rung gebracht

^atte, ba§ berfelbe an einem ^i^igen 3?ieber litt, fanbtt er feinen eigenen

Strgt in bie 6tabt, um bem ßranfen beigufte'^en.

2)ie Sübedfcr fd^irften fog(ei(^ eine ©efanbtfd^aft an ^einric^.

S)iefe !e!§rte nac^ einigen 2^agen in ^Begleitung beä ©rafen ©ungelin

gurüdf unb überbrad^ten bie SSeftimmung be§ ^ergog§, bie Stabt bem

5?aifer gu übergeben. 3}Dn weiterem Söiberftanbe fonnte nun nic^t

me!§r bie Stiebe fein, aber öor ber Ceffnung ber 2:^0Te begaben bie

SübedEer fid§ gum Äaifer unb baten i^, ha^ er i!^re ?5rTei^eiten , ©e=

re(^tfame unb i^r ©ebiet, toie fie biefelben bisher ge'^abt, i^nen beftätigen

möd^te. ^oä) ^euk empfinben mir 5lner!ennung für bie Xreue, meldte

jene S3ürger i^rem §erm unb äöol^It^äter im UnglüdE bema^rt Ratten,

mäl^renb hk ritterlichen .^erren, bie i]§m 3ltte§ t)crban!ten, il^n fd^aaren=

mei§ t) erliefen. 2lud^ auf ^aifer i5rtiebrtd§, ber fold^e Sreue gu mürbigen

mufete, fd^eint bie .^altung ber SübedEer ben günftigften ßinbrucE ge=

mac^t gu tjoben. S)enn er gemährte i!§re SSitte in i^rem gangen Um=

fange ; überbieS beftimmte er, ha^ t)om Ertrag ber 3ötte hit S)om^erren

öon SübedE aud§ fortan eben fo üiel er'^alten fottten, al§ i^nen Don

§einrid§ bejiimmt mar. 2)em ©rafen 5lboIf berlie'^ er hk ^älfte atter

dinfünfte au§ ben Rotten, SJlül^Ien unb 2öed^felbän!en ber 6tobt; er

mottte i^m bomit eine SSelol^nung für feine SDienjte unb eine @nt=

fc^äbigung für bic 3eit ber SSerjagung aug ^oljtein geben. TUi großer

5pra(^t gog ber fioifer bann in 2ixhed ein; fro^lodenb empfingen il^n
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Klerus unb 35olI unb ftimmten S)an!tieber an. Sübecf ttjor eine !aifct=

It(j§e ©tabt getöorben*).

^aä) ber UebetgoBe SübecEä untertnatf fld^ 5ltte§ in ben norb=

clbingifd^en ©egenben bem Äaifer, fo boB et nac^ furjer B^it fiegxetd^

über bie 6(be gurüdlel^ten fonnte. 6t be^og bonn mit feinem ^cctc

öfÜid§ bon Sünebuxg ein Säger unb 30g bie ©d^ooren, bie er bei

SSorbett)!! ^urücfgelaffen l^atte, tüieber an \xä). <^einric^ \a^ mhliä)

ein, bofe feine ©od^e üerloren fei unb i'^m ni(^t§ ?lnbere§ me^r übrig

bleibe, qI§ fid^ an bie ©nobe be§ ^oiferS ^u toenben. 6r l^atte ©tobe

ftar! befeftigen laffen unb fid^ ber Hoffnung l^ingegeben, bo^, tt)enn

er ou(^ !f)ier fid^ nid^t be'^oupten !önnte, bo(^ noc§ bie f^flwd^t auf bem

SöafferUjege i!^m offen bleiben h)ürbe, ober er öer'^e'^Ite fid^ je^t nic^t

me'^r, ba§ jebe treiterc ©egenhje'^r me^r fc^aben oI§ nü^cn toerbc.

©d^on bie 3lufforberung an bit Sübecter gur Unterwerfung geigte, ha^

and) er bereit fei fic^ ju unterwerfen. ©0 fanbte er SBoten an

bcn 5?aifer unb bat i'^n um fid^ere§ ©eleit nad^ Süneburg. 2)er 5laifet

getoä^rte bie SBitte, unb ^einrid^ mad^te ftd^ fogleid^ auf ben Söeg.

5lt§ er 3tDifd§en ?lrtlenburg unb SSarbetüi! auf Ärieger be§ 5loiferg

ftie§, liefen biefe il§n rul^ig jjietien unb boten i'^m freunblid^en ©ru§.

(Sr erWieberte ben &m%, fonnte aber babei bie bittere S3emerfung

nid^t unterbrüdfen : „©onft pflegte id^ l§ier t)on 9liemanbem ©eleit gu

empfangen, mol^l aber eö 3lnberen ju geben." Unangefödsten gelangte

er nad^ ßüneburg gu feiner ©ema'^lin. S5on ^ier aug mad^te er bie

berfd^iebenften 3}erfudf)e auf ha^ ©emütl^ be§ 5?aifer§ eingumirfen unb

e§ 3ur 5Jiilbe 3U bewegen. 6r befa'^l aud§ bie jungen f^üringifd^cn

dürften, bie 3'leffen beS 5?aifer§, o^ne Söfegelb freizugeben, tooburd^ er

ftd^ beffen S)an! gu öerbienen hoffte. 3lber er erreidjte bamit nid^t

me^r, al§ ba§ er gu einem S^age, ber gu Cueblinburg ge'^alten werben

fottte, befc^icben Würbe: bort Würben bie fjürften über fein @d§idtfa(

") 3lrnolb, ber al§2lbt be§ S^o'OaniteSflofterS bamolS mit bem Äaifer in petfön»

Itd^e SBerü'^tung tarn, 'i)at un8 in feiner ©laloend^ronif bie bcfteu ^adjüä^itn

über bie Belagerung unb Untertoerfung SübedtS '^interlaffen. Slrnolb ifl ein

SSere'^rer .^einric^S be§ ßötoen, bot^ ift feine S)arfieIIung '^ier burd^ou§ un»

parteiifd^ unb 5UberIäffig. Seiber fe'^len Bei i'^m unb anä) in ben anberen

ßuellen für biefe unb bie näd^flfolgenben (Sreigniffe aUe genauen d^ronologifd^en

SBeflimmungen. 6twa um bie 3Jlitte be§ 2lugufl§ toirb Sübetf bem Äoifcr

übergeben fein.
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entfc^eiben. 5Iu^ ba§ fd^ten ^einric^ unb ben 8eincn fc^on ©etuinn;

jic l^offlen auf eine günftige SBenbung ber S)inge.

C^ne ^einrid^ gefeiten gu ^aBen, brad^ ber ^aifer t3on Süneburg

auf unb fü'^rte fein ^eer nad^ bem füblid^en ©ad^jen 3urücf. 2öir tüiflen,

ha% bo§ 3UT SSeobad^tung SStaunfc^tBeigg an bet CdEer aufgejd§(agcne

Sager am 31. Sluguft aufgel^oben tourbe, unb ettoa gleid§3eitig toirb

ber ßaifer ben größten %l)dl feineg ^eerc§ entlajfen unb bamit ©ad^fen

öon faft unertraglidjen Soften befreit l^oben. 3tl§ er fid^ um biefc ^tii

in ©oölar befanb, !amen feine lf|üringifd^en 9^effen, au§ ber ©efangcn^

fd§aft gelöft, ^u i^m ; toie toeit fie ju ©unjien ^einrid^ö eingetreten ftnb,

ftel^t bal^in. ®er Oueblinburger 2;og tourbe njenig fpatcr ge'^alten*),

aber bie auf i^n gefegten Hoffnungen erfüllten }\(i) nid^t. ^einric^ !am

nad^ ßueblinburg, gerietl^ aber l^ier in ©trcit mit ^r^og SScml^arb

unb bercitelte baburd) bie SSerl^anblung feiner €>aä)e', ^um Äaifer fd^eint

er feinen 3"9Qng getüonnen gu '^aben. (5§ mürbe barauf beftimmt,

bcL^ er 3u einem 9ieid)8tag, ber um 5Jlartini (11. ^toöember) in Erfurt

3ufammentreten foHte, fid^ eingufinben ^abe, um eine @ntfd§eibung ju

erlangen.

dla^ 5lnberaumung be§ 9teid^§tog§ t)erlie§ ber Äaifer ©ad^fen. Sn
ber 5}iitte be§ ^iotjember» ftnben mir il^n auf einem ©erid^tStage ^u

51Itenburg im Cfterlanbe; in feinem ©efolge maren ber Grgbifd^Df t)on

3)Zagbeburg, bie Sifd^öfe üon 5)Kinfter, 3Jlerfeburg unb 5[JleiBen, bet

5Jlar!graf Otto öon 3Jlci§cn unb feine SSrüber S)ictrid§ unb S)ebo.

5{ud^ am 2)lartin«tage toeilte er nod^ l^ier, aber bann am 1 6. 5Rotjember

befanben fid^ er unb eine grofee Qaijl geiftlid^er unb mettlid^er ^erren

in Erfurt. Söeit bie SJiel^rga^l ber ^um 9ieid§§tage ßrfd^ienenen mar

au§ ©ac§fen, unter i^nen l^auptfäd^lid^ ^einric^d alte Söiberfad^er, bie

Gt5]^ifd§Dfe üon ^öln, 5[RagbebuTg unb Bremen, -^ergog SSern^arb üon

©a^fen unb anbere 5l§fanier, 3)lar!graf Otto bon ^Dlei^en unb feine

Srüber; aud^ @raf 5lboIf üon ^olftein, ©raf SSern^^arb üon 9ta|eburg,

bie ©rafen ^otjer unb S5urd)arb t)on SQßöltingerobe, Subolf t)on ^einc

unb 3lnbere, bie t)om ^ergog abgefallen maren. fehlten ntd^t.

Söid^tige 5lnorbnungen mürben auf bem fReid§§tage getroffen. 6§

ifl befannt, mie feit langer 3fit ©tabe t)on ber SSremer ^ird§e bcan=

*) Slud^ für ben Dueblinl&urgcr Sag fe^lt un§ jebe S^t'&e^irontuiig ; man toitb

tl^n in ben ©eptemBer ober Dftober fe|en muffen.



944 C>einri(i^§ be§ 2btvm ©tuts- [1181]

fptud^t toutbc, ^einric^ e§ ahn in feftex ^anb ^ielt. (Srabifd^of 6iftieb

i^atte bie ©elegen'^ett für günftig ge^^alten, je^t in ben SSefi^ 5U gelangen,

unb ^l§iltpp bon .^ßln aufgefotbett mit feinen 6(^aaten gegen ©tabe

3U sieben unb ii^m für bie Unternjexfung ber ©tobt 600 ^axt ©über

tjetjptoc^en. 5p!§ilip^3 toax gegen 6tabe aufgebrochen, aber erft angelangt,

al§ e§ fid^ bem ^aifer, unfraglid^ unter ^einric^S öintoilligung, bereite

ergeben ^atte. S)er ^aifer fc^enüe ie|t Stabe mit ber ©raffe^aft ju

feinem @ebä(^tni§ on bie Bremer ßirc^e; tjon einem 9lec^t§anfpruc^

berfelben mar bobei nicfjt hk SfJebe. (Sr^bifc^of 6ifrieb, ber fid^ ^^itipp

bie öerfprod^ene ©elbfumme gu galten gcmeigert l^atte, mufete fein

35erfpred§en erfüEen. 35remen erl^ielt überbieS aEe bie Se^en gurüd,

roel(f)e e§ an ben ^erjog auSget^an l^atte. S)em S3igt^um ©c^merin

mürben bie il§m bon ^einrid^ gemachten 6ct)en!ungen beftätigt; bie

gleiche 25eftätigung mirb auc^ ba^ SSiöt^um 9to^eburg er'^alten l^aben.

2)ie ©rafen ^Ibolf bon §olftein unb Sernl^arb bon Üta^eburg erl^ielten

aKe i^re frül^eren SSurgen unb S5efi^ungen gurücE. @o mürben bie

©d§öpfungen unb 6inrict)tungen ^einrid§§ beö Sömcn in 9lorbeIbingien

unb ben menbifc^en Sänbern erl^alten. S)ie SSer'^ältniffe ber tpringifd^en

Steffen bc§ ßönig§ mürben in ber Söeife georbnet, ba^ Sanbgraf

Submig bie föd^fifcfie ^falggraffd^aft aufgab unb feinem SBruber .^ermann

überlieB, ber balb nad^'^er mit ©op^ie, ber Söittme be§ ©rafen ^einrid^

bon SBettin, einer ©c^mefter be§ legten ^Pfaljgrafcn aug bem ^aufc

©ommerfd^enburg, fid§ bermäl^Ite. S)agegen erhielt Sanbgraf Submig

bie reiche ^interlaffenfc^aft ^etnric^ ^a^pe§ in Reffen unb in ben

r]§einifd§en ©egenben; groBe Se^en bom ßlofter ^erSfelb, beren "Md^

gäbe ber 5lbt beanfprud^te, bermidtelten Submig in anbauernbe ©treitig*

!eiten. »

Söie bebeutenbc 3>ntereffen biefe @ntfc§eibungen be§ 9ieic^§tag8 be=

rü!§rten, ba§ 2Bid§tigfte mar bod§, ba^ ^einrid^ fid^ unter bem ©eleit

be§ 6räbif(^of§ bon 3!Jlagbeburg l^ier einfteüte, entfd^toffen fic^ gang ber

©nabe be§ ©icgerS gu überlaffen. 51I§ er bor bem ^aifer erfd^ien,

marf er fid^ i^m gu ^üB^n. 2)er ^aifer er'^ob i'^n unb reid^te i^m ben

iJriebenSluB ; ber ©eban!e an ben fc§meren ^aber, ber fie fo lange ge=

trennt, unb §einrid^§ fetbftberfdfiulbeter tiefer Satt erpreßten i!^m S^ränen.

Sltnolb bon Sübedf fagt, ba^ e§ begmeifelt mürbe, ob bie S^'^ränen ed^t

gcmefen, bo ber 5?aifer feinen S5erfud§ gemad^t l^abe, ^einrid^ in feine

Söürben mieber ein^ufelen. ?lber 5IrnoIb felbft giebt an, ha^ ber
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^aifet bie§ bamolä tiic^t octmo^t ^tc, toeil er ben f^ütflcn bei feinem

S^tone einen (Sib geleiflet, ba§ ex ^einrid^ in feine früi^ere ©teHung

niemals o'^ne i^re allgemeine 3ufti^^uns l^etfteEen tt)exbe.

Sei ben f^ürften log bie ßntfc^eibung , unb ftc beftimmtcn, bofe

naä) ben Sßüräburger 25efd§Iüffen ^einrid^ ofler feinet ß^ren. Selben unb

ßigengüter öerluftig ge^en muffe. 3lux mit 3Jiü!§e erreichte cg ber 5?aifeT,

boB i§m minbeftenS S3rQunfc^tt)eig unb ßüneburg mit aßem Suhef^öx,

hie an i^n ge!ommenen alten Stammgüter ber SiHinger unb S.runonen,

mit öoEcr f^rei^eit belaffen mürben. UeBerbicS mürbe bie 6trafe eineö

breiiä^rigen ßjilö öon ben Surften über \i)n öcrl^ängt unb burc^ baö

Sßerbot öerf(^ärft, o!§ne ou§brüc!Iic§e @enc!^migung beS ßaifer§ jemolg

gurüdäufel^ren. .^inrid§ fügte ]\ä) in ^HeS : er entfagte feinen Sßürbcn,

Sc^en unb ©ütern unb Iciftete bem 5?aifer ben (Sib, ba^ ex baö ^eiä)

öerlaffen unb nur mit feiner (Srlaubnife boffelbe mieber betreten merbe.

2lm 25. 3>uli foHte er ben beutfc^en SSoben üerlaffen. S)a§ ^ergogt^um

©ad)fen mürbe S5ern!§orb öon bleuem beftätigt. 2)ie Sraunf^roeiger

unb Süneburgcr, bie megcn i^re§ gefi^altenS am ^ergoge gedd^tet marcn,

mürben tjon ber 5Id^t gelöft.

S)er Ülei^ötag ^^atte fi(^ lange ^^ingejogen unb ging nid§t e!^cr

auäeinanber, al§ bi» aUe dürften befc^moren l^atten, ba^ fie nun ^rieben

!§alten mürben. SSiä gut ^J^itte be§ S)ecemberö öermeilte ber flaifer

in Erfurt unb foU bann SBei^nad^ten in 2Rerfeburg gefeiert l^abcn.

S)er fäd^fifd^e 5?rieg mar beenbet; ber @ieg mar o^ne blutige fiämpfe

gemonnen, aber Sac^fen, f(^on fo oft l^art l^eimgefuc^t , i§atte öon

Üleuem fc§mere Saften ju tragen gel^abt, unb 3llte§ mar erfreut, al§

ber langerfe!^nte iJriebe äurüct!e^rte.

ßönig ^einric^ 11. be!(agte ba^ 2JliBgefd§icE feinet ©d^miegerfo^neß,

melc§e§ er nic^t ^atte abmenben fönnen, unb fanbte ben ©rafen öon

ßffej unb anbere angefe^ene 5Jlänner an ben .ßaifer, um bie 3(uf§ebung

ober Sflilberung beä (SfilS gu erreid^en. 5lud^ ßönig ^^ilipp unb ber

@taf öon iJIonbem öermanbten fi(^ für ^einridö. 5lber fie erreidjten

nid^t me§r, al§ ba^ ber ßaifer 5lüen, bie ben .^eräog in ba^ (Sjil be=

gleiten motiten, fidlere 9ÜidE!el^r in bie .^imat öerbürgte. S)ie ^er=

gogtn follte, menn fie gurüctbliebe, t^r |)eirat§gut frei öermalten fönnen,

mcnn fie aber ben ©emal^l gu begleiten öorgöge, felbft bie SSermalter

i^rcr ©üter beftetlen bürfen.

Um bie beftimmte 3cit (25. S^uli 1182) öetitefe ^einric^ ber Sötoc

6ieU6tedöt, Äaifetaeit V. 60
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ben beutf(^en 35oben. 2)lit i^m ^ogen qu§ jeine ©cma'CiItn 5!JiQtt)übc,

feine 6ö:§ne §etnri(^ unb Dtto*) unb eine cttoa ^el^njäl^rige j^od^ter,

Ülic^tnäa mit Planten, bte man fpätex 5!JiQtl§ilbe genannt l^ot. ßiu gtofeeS

©efolge angefe!^ener Ferren umgab ben ^etgog. 60 in fütftItcE)em

©lanje begab er fic^ naä) hex 5^ormanbie; benn am §ofe feineä

©c^tüiegerbaterg l^attc er befd^Ioffen bie ^aijxe be§ (5jil§ gu berieben,

^önig §einrtc§ bereitete ber 2;od§ter unb il^rcm ©emal^l bie freunb»

lic^fte ^ufna!§me. ^aä) furjer 3ett entliefe ber ^er^og ba§ gal^Ireid^e

©efolge, unb e§ !e!§rte, bon ^i)nig .^einric§ reid^ befd^enlt, nac^ S)eutf(j^=

lanb gurüd. S)er .^eräog mad^tc gunöc^ft eine SöaEfa!^rt naä) 6. Sago

;

bann üerbliebcn er unb hk ©einen am §ofe ^önig §etnrid^§, ber bi§

in ben ©ommer 1184 ftd^ in ^xanhtiäj aufl)ielt. ^iä)t tüie ein t)cr=

triebener ?^ürft, fonbcrn in aßcr 5prad^t eines mächtigen ^errn lebte

ber |)er^og, unb ber ßönig t)on (Snglanb genjä^rte i^m bie 5!Jiittet ju

folc^em 3luftt)anb. ©rofee Zuneigung njirb er aud^ l§ier fid^ !aum gc=

hjonnen l^aben, um fo größere 35ere'§rung fanb bie ©rf)önl§eit unb

?lnmut^ jeiner trefflichen ©emal^lm.

(Sin normannifc^er 6d^riftftelter jener 3ßit fprid^t bie 5!Jleinung

au§, bafe ber ^ergog burd§ hk 5Jlad)t unb ha^ ©elb be§ englifd^en

ßijnigS bod§ toieber nad§ S)eutfd^tanb äurüdtle^ren njerbe. 5luc^ öiele

?lnbere Werben geglaubt l)aben, bafe bie 2;agc be§ @jil§ nid^t lang

benieffen fein mürben, unb ber ^eraog felbft f)ai ftd§ gemife mit fold^cr

Hoffnung getragen. 6r ftanb, menig über fünfzig i^al^re alt, nodt) in

tioUer 3[Jlanne§!raft; einft ein Siebling be? ®lüdE§, lonnte er ermartcn,

ha^ e8 feine ©unft il§m mieber äumcnben mürbe. 2)ie ^lüdfcl^r ift

i'^m befd^ieben morben, aber feine frül^ere ^ad§t f)ai er nie mieber er=

langt. S)ie ftolje ^errfd^aft, bie er aufgerid^tet , mar jerfd^lagen unb

liefe fid§ nid^t tion 5leuem aufrid^ten.

9liemal§ ^at man öertannt, bafe ^einrid^ ber Söme ein ^ürft t)on

!^öd)ft ungemiJ^nlic^en ©oben mar. 2^!^ätig!eit , Energie unb S^apferleit

l§aben auc^ mand§e anbere ^erren jener Qtii bemiefen, aber ha^ ©enic

be§ 6taat§manneg, ber bie (SntmidEelung neuer frud^tbarer (Sinrid^tungen

anjubal^nen meife, befafe laum ein Ruberer gleid§ il^m. 2öa§ er in ben

*j ^einrtd^ toat ber altefle ©ol^n, Dtto ber jüngjle ©ot)n be» .^erüog§; ber

mittlere, Sot^ar mit ^iamen, noc^ ein ^abe, toar in 2)entfd^lanb aurürf»

geMieben, tool^l ol§ ©eifel.
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überelbifd^en ©egenben gefd^affen ^ot, l^oBen fc^on bie ^cttgettoffen ht'

tDunbert, unb Xüh S)eutf(^e toetbcn e§ nie t)etge|fen fönnen. 2lbcr

auc^ borüber tvat fd^on äu jetnet 3"t feine ^J^einungäöerfc^ieben^eit,

baB er feine grofem (Sigenfc^often butc^ ^oBgier, Sreulofigfeit unb

^Dcfimut^ Befledtte unb baburc^ felbft feinen ©tura l^erbeifü^tte. 2)er

ßontpf gegen i^n, bem man mit großen SSeforgniffen entgegengefeljen

:^Qtte, geigte bolb, rtie hjenig feine burd^ ©en^alt begrünbete unb ju*

fammengel^oltenc ^aä)i befeftigt roar.

Hüittblidt utib Utnfd)au.

5luf bie erfte gtücflid)e SfiegierungSgeit f^riebricf)^ war eine

lange 9leif)e fc^rterer Prüfungen gefolgt. 2)a§ 5?aifert^um njor in bem

neuen 5luffdinjunge , ben e§ genommen, öon öcrfd^iebenen 6eiten Bc=

i)inbert morben, ber ßaifer felbft mel^r al§ einmal in bie größten S3e=

brängniffe geratl^en. SC&unberbar erfd^einen un§ ba bie SBanblungcn

feines ©djicffalS, unb e§ ift nid)t o^ne Sntereffe, einen ütüdEblicE auf jene

kämpfe 3u merfen, in bie er feit bem 5lu8brud^ be§ ©c^i§ma§ immer

t)on 5Jleuem bermidEelt mar.

6ä ift fel)r erlldrlit^, ha^ ftd^ fjfriebrid^ ber (Srl^eBung eine§ auS=

gefprod^enen 0leid)§feinbe§ , mie e§ 5llejanber m. mar, auf ben päpft=

li^en 8tul)l miberfe^te unb bie reic^ätreue !)[Jiinorität unter ben römi=

fd^en ßarbinölen unb ben üon il^r eingefe^ten (SJegenpapft Begünftigte.

?lBer bie ^olge mar, bafe fid^ Me§, mo§ in ber ©rftarfung be§ ßaifcr=

f^umS eine ©efä^rbung ber eigenen 5!Jlod§t fal^, ^Iteyanber 3umanbte.

S)er ßaifer t)on ßonftantinopet, bie Könige tion fjranlreid^ unb ©icilien,

SSenebig unb bie ©täbte he'& 33eronefer 35unbeS, t)or ^Hem ber ganjc

gaßicanifi^e ^leruS, Bei bem bie oBfolute fjtei'^ßit be§ ^^apfttl^umS ^um

unanfed^tBaren 2)ogma gemorben mar, l^ielten p bem au§ Stolien flüchtig

gemorbenen Sllejanber. S5on 2;ag gu 2^ag muc^§ bie Qai)l feiner 3ln»

l^änger unb bomit ber ?^einbe beö ßaiferi.

Sfu Unmuf^ üBer bie ßrfotge 2llejanber§, getäufd^t burd^ ben in

3lu§ft^t gefteüten SSeiftanb be§ englifc^en ^önig§ unb ber englifd^en

jhrdje, fd^eute fld^ t^i^iebrid^ nid^t, ouf bem SBür^Burger Üleid^Stage bom
60*
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Sollte 1165 ©c^titte gu tl^un, tueld^e ben fSxuä) mit ^llejonbcr unb

oKen feinen Sln'^dngetn un^eitBor machten, ©o tueit feine ^Uiad^t reichte,

ctätDong er mit ben ungenjö^nlid^fien 5!JlitteIn bie ?lner!ennung beS

©egen:pQpfte§ unb leiftete einen 6ib , bo^ et Sllejonber unb einen tjon

beffen ^Partei gemäl^lten 5^a(^foIgei; niemol§ alg ben ted^tmöBigen ^jJapjl

onerfennen merbe. ?ll§ bennoc^ menig ]pciin 5llejanber qu§ bem fran«

äijfifc^en (Sjil na(^ 0lom gutücEfe^tte unb in tt)eiten Steifen Stoliens

^{nexfennung fanb, blieb bem ^aifer nic^tg übtig, tuenn et feine §ext=

fd^oft in Sftalien et^^olten ttJoEte, oI§ einen S5ernic^tung§fampf gegen

3Ilejonbex unb QÜe feine ?In!§änger in ber .^olbinfel gu unternel^men.

i)a§ ^eer be§ ßoifexS gelangte 1167 U^ mx 0lom. 2)ie ©tobt

untetmorf fxä) unb ^llejanbet mu^te flüd^ten. 3lber mitten im Siege

ttofen ben Äoifet hk ^ätteften 6ti^icIfol§ftf)läge. (Sine ^ßeft rtüt^ete in

feinem .^eere unb gtoang i^n gum Sflüdjug; in feinem ^Mtn tüax ein

gtofeet 5lufftanb unter ben Somborben ouSgebrodien, unb bie 5lufftdn=

bifd§en fperrten i'^m bie SSßege über bie 3ltpen; fein ^eer ging grD§en=

tl^eilS unter unb nur mit genauer 9lot^ entging er felbfl bem 25er=

berben. Sombarbifc^e 6täbte, bie i!§n einft mit 6nt^ufta§mu§ aufge-

nommen unb im Kampfe gegen 2Jlaüanb unterftü^t 'Ratten, tcaren feine

l^cftigften Söiberfad^er geworben; fie Ratten aJioilanb ^ergefteHt, fid^

eng on ^llejanber angefc^Ioffen unb fid§ ju einem großen SSunbe öcr»

einigt, melcfier bie ^Mleijx fjriebrii^ö nad§ Stauen unmöglid^ mad^en

foHtc. S)ie ^aä)t beg ^aiferg in ber ^albinfel mar gelä'^mt; bie

^tilfSmittel öerfagten itim, mit benen er biä^er l^auptfäd^Ud^ feine

Unternel^mungen burd^gefül^rt l^atte.

S5on bem unglüdflid^en ^UQC 3urüdEge!el§rt, fanb ber ßoifer Deutfd^»

lanb üon ^zijhen erfüEt, bie t)or 5lüem burd§ bie gu bebroiilid^er .^öl^c

angemad)fene 3Raä)t ^einrid§§ be§ Sötoen t)eranla§t maren. 5lur im

5lnfd)luB an feinen mäd^tigen 35etter bermoc^te er Orbnung unb S^lul^e

l^eräuftellen. 3lber jugleid) bot fic^ i^m ©elegenl^eit, in ©eutfd^Ianb

eine §au§mod^t ^u grünben, bie il§m eine feftere ©runblage für feine

faiferUdje ©etoalt bieten !onnte, alä er in Italien unb SSurgunb gc=

funben :§atte. S)urd^ ben 2;ob feineö 33etter§ ^^riebrid^ moren nid^t

nur baö ^er^ogt^um ©d^maben unb au§gebe^nte Äird)en(e]f)en erlebigt

hJorben, fonbern auä) ber größte jt:§etl ber ftaufenfcfien 3lEobien in

©c^maben, bem ßlfa§ unb granfen on il^n gefoKen. Snbem er ba^

fd^mäbifc^e ^er^ogt^^um feinem 6o!^ne ^iebricf), einem Knaben, üerlie^,
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b. f). jelBfl gut S5etfügung be'^telt unb hie gtofeen Shx^tnle^ett fctneS

Steffen ftd§ unb feinen 6ö^nen 3U jtd^em tt)u§te, getoann er crft je^t

eine unanfed^tbate Steßung in S)eutfci^lQnb felBfl, unb tt)ie geftd^ett ftc

fd^ien, jeigte ftd^ barin, bQ§ bie beutfd^cn fj^ürfien 1169 einmüf^tg

^einric^, ben bieriä^rigen 6o'§n beg ßaiferg, ju beffcn ^iod^folger

toäl^lten.

Um bie jo gewonnene ©tettung burc^ Beilegung beö Äird^enftreitS

gu fejtigen, Iie§ ftd§ ber ßaifer in S5er^QnbIungen mit ben Königen

toon f^ranheic^ unb ©nglanb, ja mit ^lleyanber felbfi ein, bod^ fit

gerfd^Iugen fid^, unb ^lejanber fd^Io§ jtd^ nur nod^ enger an bie auf»

ftänbifd^cn ßomBarben an. 60 fal^ fi(^ f^ftiebrid^ nod^ einmal 1174

genöt^igt ein ^eer über bie 5llpen gu fül^ren. ©eine ?lbfid^t toar ben

^ufftanb in ber 2ombarbei niebergumerfen unb ben SBiberflanb ^llejan*

berS 5u belrältigen. 3)ie 5Ber!§Qltniffe fd^ienen il§m günftig gu liegen;

benn burd^ bie 2]§ätig!eit be§ ßrgbifd^of^ ß^rifiian üon iRoing njar

bie !aiferlid^e ^Partei in Stauen, bie fid^ immer er'^alten ^atte, gefam*

melt unb öerftärft ttjorben. 3lber bei ber Belagerung t)on ^(effanbria

fiie§ ber j?aifer unerwartet auf einen fo energifd^en SBiberftanb, ba%

bie Äraft feineS .^eereö gebrod^en mürbe. 6r mufete eS al8 ein ©tüdE

anfe^cn, ba§ ftc^ tro^bem ber Sombarbenbunb, in bem nid^t me^r hie

urfprünglid^e 6inigfeit ]§errfd§te , gur Untermerfung unb 3U frieblid^em

^uStrag feiner ©treitigfeiten mit il^m erbot. ©0 tourbe ein Vertrag

gefc^Ioffen, bod§ bon ben Sombarben fofort gebrod^en, al§ fie i!§rc

gorberung nid^t burd^fe^en !onntcn, ba§ ber ßaifer aud^ ben Äampf

gegen ^lejanber aufgebe. ?luf§ Üieue griff man gu ben Söaffen, unb

ber ßoifer, bem ^einrid^ ber 2öme bie §eere§folge bertoeigcrte unb

ber nur unjureid^enbe Unterftü^ung auö 2)eutfd§Ianb erl^ielt, erlitt hn

Segnano eine ^^lieberlage , bie i!^m bie fjfortfe^ung be§ ^riege§ überaus

bebenüid^ erfd^einen Iie§.

5Jlid§t allein ba§ 3JJi§gefd§idE feiner SQßaffen, fonbern nid^t minber

ha^ ©rängen ber beutj(^en ßird§enfürfien auf SSeenbigung be§ ©d§i§ma§

bemogen je^t ben ßaifer üon ben Söürjburger Sefd^lüffen abgufe^en

unb mit Sllejanber in S5erl§anblungen einjutreten, hd benen er ftd^

unter beflimmten Sebingungen i^n al§ ben red^tmd^igen ^apji an^u»

erfennen berpftid^tete. Sltejanber, ber 5In^änger genug, aber menig

t!§at!räftige tJfreunbe befaB, ber fid§, tion 9lom längft au§gefd§loffen,

nur mül^fam in ber Gampagna be'^auptete, ging auf ba^ 5lnerbietcn
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beg ßatferS ein, äuntal xijm ntd^t allein bet fidlere S5efi| be§ ^Qtrt=

TnoniumS ^ctri, fonbctn auä) beg 5Jlatpbtf(^en SanbeS in 3lu§fi(^t

gefteKt tüutbe. SBoIIte et quc§ nid^t ofjne bte SontBarben unb ben

^öntg t)on ©icilien ein enbgültige§ 5IB!ommen treffen, fo öerfproc^ er

bod) feine t)erfi5nl{(^e 5Plitn)it!ung bei einem ßongre^, auf bem bet

f^tiebe mit bet ^itd^e, ben Sombatben unb bem Könige tjon ©icilien

feftgefteEt toetben follte.

5!Jlit allem 6ifet l^at fid^ ^lleyanbet an ben fJtiebenSöetl^onblungen

in SSenebig bet^eiligt. 2)et f^tiebe 3n)ifd§en bem ^aifet unb bet tömi=

fd^en ^itd^e mutbe gef(i)Ioffen unb bamit ba§ lange 6d^igma im Sa'^te

1177 befeitigt. S)et ^oifet et!annte ^üeyanbet unb beffen !anonifd^ ge=

ttjö^lte ^lai^folget al§ bte ted^tmäfeigen ^äpfte an, o^ne meitet itgenb

ein faifetlic^eS fftec^t aufzugeben; ha^ 3Jlatf)ilbifc§e Sanb behielt et in

bet ^anb unb bie ^^tage übet bie 5lnted^te be8 ^opfteS an baffelbe

ttjutbe fpätetet 6ntfd§eibung botbe'^Qlten. 5[Jlit bem 5?önige Don 6icilien

toutbc ein langjä^tiget SöaffenftiEftanb gefd^Ioffen, bet einem f^tieben

gleich 3U adjten mat unb ^u fteunbfd^afttid^et ^Innäl^etung an ben §of

t)on ^Palermo fü'^tte. 3Jlit bem Sombatbenbunbe öeteinbatte man einen

fec^§jä!^tigen SÖaffenftiÜftanb , bet i^n öot 35etgemaltigung fd^ü^te,

abet bet ingtoifc^en ftär!et gemotbenen !aiferlid^en ^attei in bet Som=

batbei ben gteid£)en ©d)u^ getoä^tte. S)et Sunb mafe bie 8d§ulb, bafe

nid^t oud^ füt i^n ein tjoßftänbiger, aUe feine gotbetungen beftic=

bigenbet fjtiebe etteid^t trat, bem $Papfte bei unb manbte feine (5t)m=

pof^ien t>on i^m ah.

2)a§ 6nbe be§ @(^i§ma§ etfd^ien al8 ein gtofeet Sieg beS ^apfteg,

bennoc^ ^at bet SSenetianet f^riebe fein 3lnfef|en in Stauen e^et gemin*

bett, al§ geftät!t. ©ein S5etl^äItniB 5U bem Sombatbenbunbe loderte

fid^; nut untet bem ©d^u^e beutfd^et fetten !onnte et bie 6ampagna

in ©e'^otfam etl^alten unb bie 3flüdEfel§t nad^ 9lom getoinnen. 2)agegen

l^otte bet ^aifet butd^ ben ^^^ieben feine 5lutotität in S^talien fid^tlid)

befeftigt. Sn einem gtofeen Sl^eil bet .^albinfel njat fie üoßftänbig

anet!annt, unb balb badeten ouc^ bie 6täbte be§ SombatbenbunbeS

batan , mit i^m f^rieben p fdilie^en. Unb nod^ günftiger n)aren bie

9lad§tt)ir!ungen beg griebeng in ben anberen üon i^m be!^errfd§ten

Säubern. St butd^gog SÖutgunb, n)äf)renb beg 6d§igmag bon itüei\d=

f)a\kx %xim, mie im Sriump^. 5llg et bann nad^ SDeutfc^Ianb !am,

eilten i!§m bie ©to^en beg Sleid^g ju feierlid^er SSegrüfeung entgegen.
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S)ic heutigen ^rc^enfürftcn , beren Unterftü^ung für i^n t)on ent|c^ei=

benbct JBebeutung tüor, i^aben ftd^ nie i^m toiEiget ge,^eigt, olä bomalS,

tUD et fie tion bcm Sruii be§ Sc§i§ma§ Befreit l^atte.

5(bermaly galt e§ in S)eutfd^Ianb bie Crbnung l^er^ufteflen unb

ben Sanbfrieben ju toa^ren; ^einrid^ bet Sötre lag im Äompfe mit

bem ßr^bifd^of üon flöln unb ben fä^f^ftä^cn gütfien. 5lbcr bieämol

trat ber 5Taifer nic^t mel^r für feinen 25etter ein, ber i^m übermäßige

35ergünftigungen nur mit Unbanf öergolten ^otte; öielme^r bot er bie

^onb, ein geric^tlidöeö S5erfa!^ren gegen i^n einzuleiten. Ueber einen

bcutfc^en f^ürften, ber eine Tlaä^t o^ne ©leid^en gemonnen unb mit

bem 9lu^m feiner Saaten bie 2BeIt erfüüt 'i^atte, mürbe bie 5lc§t qu§»

gefproc^en. ^fiid^t ol^ne ©runb befürchtete man, ba§ bie SSoHftrecfung

bie größten Sßirren in 2)eutfc§(Qnb !§eröorrufen !önnte. 3)ot^ in stoet

hirgen fjclbjügen, faft o^ne SBIuttiergießen, brod^te e§ berßaifer bo^in,

boß fid^ ber ftolge f^ürft gan^ feiner ©nobe überloffen mußte, ©eine

Sänber mürben i^m bi§ auf einen geringen Ülefi genommen, er felbjl

mußte in bo8 ©fit gelten.

©eit ber S^i^ßi^ng 5!JlaiIanbö ^atte ber j?aifer feinen fo üotlftön^

bigen 6ieg gemonnen, mie ben über ben gefürd^teten -^erjog. 2öie

jene 3"l^örung mor ber ©turj §einri(^§ be§ Sömen ein SDeltereigniß,

melc^eä bem Flamen beö ^aifer§ neuen ©lanj gab, fein ?lnfe!§en uneT=

meßlid^ ^ob. SSor SlÖem madfjte fi^ ba§ in 2)eutfd^Ianb fühlbar,

ßein fjüi^ft fonnte ^ier je^t nur t)on fem mit ber Stellung be§ ßaiferS

bie eigene Dergleichen, unb mer ptte einen äöiberftanb gegen i^n

magen mollen, nac^bem ^einrid^ fo flägtid^ erlegen? f^orlan !^errf(^te

ber Söille unb ha^ @ebot be§ ^aifer§ in aßen beutfi^en Säubern, unb

bie !aiferlid§e ©emalt ^atte l^ier mieber eine SBebeutung gemonnen, mie

fie feit unben!lid^er 3^1* nid^t me^r gehabt !§atte.

(S§ ift offenfunbig, ha% griebrid^ me^r al§ einmal fdlimere 5Jlieber=

lagen erlitten ^atte, ba^ er öfter§ Söege ^u ge^en genöt^igt mürbe, bie

5fliemanb gern ge^t unb am menigften ein fo felbftbemußter ^errfc^er.

'^Iber eö läßt fid^ nid^t öerfennen, baß er in allem 2Jiißgef(^i(i fid§

aufreiht er'^ielt, im llnglüdE feine 2^ätig!eit nur fteigerte, ftet§ feine

Söürbe ma^rte, felbft öon ben 2ßiberfa(i)ern ?(cE)tung ergmang unb fein

3iel, bie ©rl^ö^ung be§ Steic^S, ftet§ feft im ?luge be'^ielt. 5)lan "^at

^mei ^erioben feiner Sflegierung unterfd^eiben mollen: bie frü'^ere, in

meldier er ben 3ieid§§gebanfen in einer gemiffen i^bealität f}dbt geltenb
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tnad^ctt, btc 2öcItl§crrf(^oft erftretten tüotten, unb bte fpötere, in tocld^et

er fi(^ mit bcn 6cfte]§enbcn TOc^tcn üettrogen unb feine Sßürbe, tüie fie

IDQX, nur 3U bel^aupten, bie Tlaä:it feine§ §auje§ gu erweitern geftrebt

l^abe. ©ine fold^e Unterfd^eibung toirb f\ä) !aum ftreng ertueifen tafjen.

S)ie f^ü'^tung ber oBenblänbifd^en SBelt, ber 6d^u^ ber oBenblänbijd^en

6l§tifien^cit mit ben haften, bie i!§m 2)eutfd^lQnb, Sftolien unb SButgunb

borboten, ift immer in gleicher Sßeife ha^ ^aupt^iel feineg ©trebenö

gemejen; nur bie 5!Jlittel, mit benen er e§ gu erreid^en jud^te, l^oben

nad§ ben S5erl§ältniffen gemed^felt.

9lic^t o^ne ®efü!§l für äußeren ©lon^, tüie hk S^xt i^n liebte, l^at

f^riebrid) fid§ mol^I mit ben prunfenben S^iteln ber atten Imperatoren

gefd^mücft; in feinen ßrloffen begegnen un§ ^ßl^rafen, bie an ben pomp=

]§aften ©til ber S^lömer erinnern, bod§ im ^er^en blieb er burc^ouS

beutfd^ unb immer ein ^r^embling in ben mälfd^en Säubern. Sn
30'lomenten be§ ©lüdfö fonnten fid§ feine @eban!en gu unbegrenzten

Hoffnungen üerfteigen, aber fie feierten balb ouf ben SSoben ber realen

Suftänbe gurüd^; fie ttju^te er 3U ergreifen, au§ i^nen gemann er bk

Ätaft, fiä) aud^ nad^ ben fd^merften ©d§idEfalgfd§lägen mieber auf=

gurid§ten. ©einen ßrieggmut^ !annte bie Söelt, aber feine ©egner

l^aben bod^ nod^ me!^r feine Umfid^t — feine 35erfd§mi^t!§eit, mie fie ee

nannten, — gefürd^tet. SSom 35cginn feiner Stegierung an l^aben bk

3eitgenoffen fein ^errfd^talent er!onnt, aber ber ©taube baran ]§at fid^

in ben großen ßämpfen, bk er beftanb, erft rec^t befeftigt.

^riebrid^ ift auf feinen Söegen ^errfd^em begegnet, bie fid§ gleich

il^m mit meitumfaffenben planen trugen. 5?oifer 5Jlanuel trachtete nad^

ber ^erfteEung beS römifc^en ßaiferrei(^8 nid^t nur im Orient, fonbem

oud§ im Occibent. 5ln !ricgerifd^er Süd^tigfeit , politifd^er Stptigfeit,

geiftiger SSilbung !am il§m !aum ein anbercr gürft feiner Qdi gleich

.

S)ennoc^ brad^te er e§ nid^t ^u nad^l^altigen Erfolgen, meil er nie

freubigeg 6ntgegen!ommen unb miHigen ©e^orfam bei feinen Unter=

tl^anen fanb; burd§ unertröglid^e ©teuerlaften unb gren^enlofe SBet)Dr=

äugung ber 3lu§Iänber entfrembete er fid§ ba^ eigene 35oI!. 3[Jiit feinem

2;obe geriet]^ fein 0leic^ in 25erfatt; bon ber S5ege]§rIidE)!eit ßonftantinopels

l^atte ba^ ?lbenb(onb md§t§ mti^x gu beforgen.

5lud§ ßönig Submig bon i^xantxtiä) mar Don bem lebtiafteften S)range

erfünt, burd^ feine Stl^aten bie SSemunberung ber Söclt äu getoinnen.

ObtDol^l bo§ Sanb, ba^ er unmittelbar bel^errfd^te, nic^t übergroß mar,
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!onntc et fid§ bod^ rühmen hie möc^ttgflen SSafoHett in feinem ©efolge

3u l^oben. S)ie fyronjofen l^ingen an i^m; benn er he]a% ein lebl§Qfte§

2;empeTament , d^eüalereöfe Sfleigungen, trie fie bem (Seifte ber ^flation

entfprod^en. ©ein ^of etjc^ien qI§ ber eigentliche 6i^ jener ritterli(j^cn

SSübung, hjelc^e ber ©tol^ be§ Sa^tl^unbertö gett)orben toax. 3)a er

im ©c^iSma Sllejonber gegen griebric^ gejd^ü^t, l^atte er beim ÄleruS

einen ^od^gefeietten 5^Qmen erlangt; hie S5erel§rung ber S^xä^e l§atte

i§n mit einer %xt Don §eiligenfd^ein umgeben. SRon rief i^n nat^ bem

gelobten Sonbe. um noc^ einmal für baffelbe, tt)ie t)or einem ^enfd^en»

alter, ju fömpfen, unb toie gern todre er bem Stufe gefolgt! 5lbcr

h)ie groB fein ß^rgei^ unb feine @efc!^aftig!eit mar, nie !am er über

ha^ l^inauS, ma§ bie 5totl^ be§ 5lugenblicfg l^eifd^tc. ©erabe fein

mäd^tigfter SSafaH !§emmte jebe Üiegung fid^ in größere Untemel^mungen

cin^ulaffen; einem fo garten 6^ara!ter, mie ^einrtd^ öon ßnglanb,

gegenüber geigte ftd^ bie gange ©d^möc^e feiner ^latur. 5Jiit ungen}öl^n=

lid^en ^errfd^ergaben auägeftattet , l^atte ^inrid^ in feinem 3^nfetreic§e

bie monarc^ifd^e ©emalt gefeftigt unb erweitert, aber aud^ in f5ran!=

reid^ erfc^ien me^r er in ber ^öc^ften ©emalt §u ftel^cn, alg 5lönig

Submig.

griebric^, ber mit 2RanueI unb Submig etma öon gleid^em Alfter

toar, ^atte SSeibe überlebt, unb il^r %oh f(^ien i^m Slaum gu freierer

Entfaltung feiner 5haft gu gemöl^ren. S5on ben ^rütften beä 5tbenb=

lanbeS !onnte fid^ fortan deiner an 5Dlad^t unb Olu'^m i^m bergleid^en.

^einrid^ bon Englanb mar ein mdd^tiger unb reid^er ^önig, aber hit

3ld§tung ber abenblänbifd^en Söelt l^at er niemals befeffen. 2JZan fannte

feine 2!reuIofigfeit unb bie milben 5lu§brüc^e feine§ Soxn^, bie S^t'-

toürfniffe in feiner eigenen ^^aini^iß maren ein 5lergerni§ ber Söelt,

unb nie liefe ftc^ t)ergeffen, ha^ an feiner 5hone ba§> SBIut be§ X^oma^

SBedEet Hebte, be§ großen ^eiligen ber l^zit. 3[Jtod§te burd^ SubmigS

%oh feine Tla^t m ^ranfreic^ momentan nod^ geftiegcn fein, mie menig

er tro^bem in bie aßgemeinen 31ngelegenl§eiten be§ 3tbenblanbeg eingreifen

!onnte, l^atte fic^ bei bem il^n fo nal^e berü^renben ©c^icffal ^cinri^S

beö Sömen gegeigt. 2)ie ßrone ^yranfreid^S trug ^p^ilipp, ber !aum

nod^ gum Jünglinge gereifte ©o^ SubmigS; ha% in biefem jungen

f^ürften ein noc^ größerer 6§rgcig fi^ regte, al§ in bem SSater, unb

er an ^errfd^talent i^n meit übertraf, fonnte bamal§ nod^ 3liemanb

a!§nen.
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6§ tüQt eine ungemein aufgeregte 3eit/ in ber man leBte. Sie

alten Orbnungen ber abenblänbifc^en Staaten tüaren gufammengeBrod^en,

unb unter bem ^llleS ü6erft)ältigenben (Sinflufe be§ f^eubali§mu§ 6ilbeten

fic^ neue 3SerpItniffe. UefeeraH fud^te b^r ?lbel neue Se'§n§!§errfc§aften

ju grünben unb jte gegen S5efd§rän!ungen unb Eingriffe möglid^ft ^u

fiebern. 2)a§ ©treBen nac^ 6elbftänbig!eit brang Leiter unb tüeiter;

h)ie bie tteltlic^en Ferren ^atte e§ auct) bie ®eiftli(^fett ergriffen, unb

wenn ber ^leru§ nad) f^^^^i^^it "tief, meinte er njeniger ^^rei^eit ber

Seigre unb be§ ürd^Iid^en Sebeng, al§ freie 35erfügung über feine S5e=

ft^ungen unb Seute. ?luct) in ben 6täbten, bie in unobläffigem 2öad^g=

tl^um U)aren, trad^tete man öor 5lttem naä^ ©elbftöermaltung unb

ßrnjeiterung be§ ©ebietS; nur bie Sef^tänlung i^rer ^rei^eiten l^attc

bie lombarbifc^en ©täbte gum 3lufrul^r getrieben.

Ueberreid^e friegerifi^e ßräfte toaren im ^benblanbe öorl^anbcn,

aber in bem «Streben nac^ §errfc^aft unb 5!Jlad§t rieben fie fic^ unter

einanber auf. i^nnere kämpfe unb ^^e^ben befc^äftigten nic^t attein bie

ritterlicfien, fonbern ouc^ hu geiftlic^en unb ftäbtifc^en .Greife. 5ln bie

ßinl^altung bcä ©otteöfriebenö tüurbe faum mel^r gebodit, unb gut

5lufred)tl§altung be§ SanbfriebenS beburfte ed einer ftar!en monarc^i»

f(^en ©emalt. 5lber bie J?önige, felbft mit einanber in Streit um hk

^laä^t, Ratten oft nic^t bie Tlittd, bie Orbnung gu maleren. S)a8

^apftt^um tüar ftar! genug bie Äirc^e 5ufammenäul^alten , ober au^er

Staube bie ftreitenben Tlää^k ber 2öc(t gu gügeln. i)ie abenblänbifc^e

Söelt in aÖer il^rer ^raft unb §üEe fd^ien ber 36i:fplitterung unb

€^nmad}t öerfallen ^u muffen, menn fit^ nid^t ber beutfdje 5?önig ber

^flic^ten bemüht blieb, bie in feiner imperatorifdien Stellung logen.

3um ®Iü(f mar fid^ ^aifer ^rtebrid^ biefer 5|5fltd^ten immer bemuBt

getoefen unb befofe je^t ouc^ bie 9[Jlad§t il^nen ju genügen.

2)ie öergtüeifelte Soge ber loteinifd^en .^errfdiaften im Orient tüor

ein fdimerer ^ormurf für bie obenbIänbifd)e ß^riften^eit. 51iemanb

t)er!annte bie @t)renpf(id^t , fie gegen bie Eingriffe be§ üorbringcnben

S§Iam§ p fd^ü^en. S)ie brtngenbften |)ülf§gefuct)e ergingen immer

t)Dn !Reuem, unb fein ^iT^^ifcl !onnte barüber oBmaiten, ha^ jene §err=

fc^often bem Untergange gemeint moren, trenn fid^ nic^t ba§ 3lbenblanb

enblic^ 3u Iräftiger Unterftü^ung entfd[)Iofe. ^(i)x al§ einmal l^ot ber

5Papft pm ^eiligen o^ompfe gerufen, ber ^oifer ^ot fid^ mit bem ©ebonfen

befi^äftigt, bie Könige üon ^^ronfreid^ unb Snglonb finb bie binbenbften
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S5ctpfli(^tungcn eingegangen, oBet in ben Söirtcn bei Qeit njutbc ber

Söüle nie gux 5r§ot. SBo^l finb ongefel^ene f^ürften be§ 3lbenblanbe§

mit Keinerem ober gtöfeerem ©efolge nac^ bem gelobten Sanbe gejogen,

balb einem religiöjen Stiebe folgenb, balb qu§ Suft an 5l6enteuent,

bo^ deiner t)on il^nen tüax gen)itlt feine Sfiften^ für bie SSertl^eibigung

be§ ^eiligen @robe§ ein^ufe^en. ©elbft bie 2lu§fi(^t ouf bie ^rone

i^erufalemS, roeld^e fic^ an bie S5ermä^Iung mit Äönig SSalbuinS

6cf)h)efter ©ibt^Ee !nüpfte, teilte nid^t me'^r. ^erjog ^ugo t)on SSurgunb,

auf ben man grofee Hoffnungen gefegt l^atte, mieg bie .^anb 6ibt)tIenS

unb oKe t^m angebotenen 6!§ren ^urüdE. S)a fa§tc ber unglüdlid^e

5?5nig ben (Sntfd^IuB, feine 8(i)toefier bem Splitter SSeit bon Sufignan

3U Dermö'^ten, einem tapferen 5Jlanne au§ ^poitou, aber gan^ ungeeignet

bie ^parteiungen im ^tid)e nieber3u^alten unb einem i^tinhe mie Salabin

gu begegnen.

Smmer trofilofer mürben bie SSer^ältniffc ber ß^riftcn im gelobten

Sanbe unb immer bebro!§Ii(^er bie Eingriffe «Salabing. Seitbem ^aifer

3!Jlanuet geftorben mar, fallen fic fid^ gonj auf bie ^ülfe be§ 3lbenb=

lanbeö angemiefen, unb au6) auf biefe fd^ien !aum nod^ ju rechnen.

9lur tjon einer neuen großen ^hcugfal^rt liefe fi(^ §eiIfome§ ermarten,

unb eine folc^e mar, mie bie S)inge lagen, nic^t o^ne einen ^^ü^rer,

mie ßaifer griebric^, möglid^. 2)afe il^m ba^ ©d^idfal ber '^eiligen

Stätten am ^ergen lag, mar be!annt; nur ba§ ftanb in x^xao^e, ob bie

abenblänbif(fien ^ufiänbe eä bem alternben ^errfd^er ermöglichen mürben,

noc^ einmal für ba^ ©rab 6'^rifH baS (gd^mert ju fc^mingen, mie et

e§ in jungen Sa'^ten getl^an ^atte.

^an !§atte ha^ beutfd^e Äaifert^um, ald e§ burd^ i^ebxxä) einen

neuen 5luffd^mung na^m, biet gefd^mä'^t, i'^m .^inbernife über §inbemi§

bereitet, öor Willem bie römifd^e 6urie mar i!^m feinblic^ entgegen«

getreten, unb nur in fd^meren kämpfen l^atte e§ f\ä) er'^alten. ^e^t

ftanb bie ^^ot^menbigleit beffelben ber Söelt bor 5lugen; felbft ba^

^papftt^um mufete erfa'^ren, ba% e§ o^ne eine fraftöoHe faiferlid^e ©emalt

in feinem ganzen SSefi^ gefä^rbet mar. 21I§ ber ßaifer im S5anne bcS

$Papfte§ ftanb, l^atte man i'^m bielfac^ bie gebül^renben 6^ren unb felbft

ben faiferlic^en ^^lamen üerfagt; je^t überbot man fic^ in S3emeifen ber

SSere^rung. ß» fc^ien ft(^ bie allgemeine Uebergeugung SSa^n gebrochen

gu ^aben, ba^ eine !§offnung§rei(^e (Sntmicfelung ber S)inge im ?lbenb=

lanbe nur t)on einet 5petföntid§feit ausgeben üjnne, meiere nic^t nut mit
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bcm !§ö(^flcn Flomen ge^ictt toax, uttb bie ouägebel^ntefte §errf(^aft

Beja^, fonbern auä) i^xe S^üc^tigfeit in einem fampfreichen ßeben boKauf

betüäl^Tt ^Qtte.

©eiftlid^c ©ttömungen butd^brongen ba^ gonge Seben ber Qtxi-,

man fionb noc^ untct ben 3lQC§n)ir!ungen ber 3^^ätig!eit be§ l^eiligen

SSeml^QtbS. S)ie fxQnjöftfd^en ^^lönd^Sotben übten einen toeitgteifenben

ßinfluB, t)or Gittern bie ßiftetcienfer. Ratten ouc^ hjeltlic^e ^ultut=

elementc mel^r unb me^r 25oben gewonnen, im 3Qßefentli(^en bel^errfd^ten

ho^ Ktd^Iid^e SSotfteUungen olle ©emüf^er. 2lu(^ ber ßatjer ttjar gang

üon i^nen erfüEt, unb bod^ ^atte man mit bem SSortourfe, ha^ er ein

t^einb ber ^ird§e, am meiften i^n gu befämpfen gejuckt. ;^e|t fd§tt)ieg

fotc^er 35ortt)urf, unb man er!annte, ha% auc§ baS lird^Iid^e Seben eineS

6d^u^;^errn, tüie ber Äaijer toax, bebürftig fei.

f^friebrid^ ftanb bem ©reifenalter nal§e, aber noc^ in tjoöer 2!l^atig=

!eit. ^eijx aU je befeette i^n ber (Sl^rgeig, feine ^IJ^iffion, bie er aU

eine göttlid^e anfa!§, gang gu erfüllen, unb in ber %f)at begann je^t bk

glütflid^ftc 3ßtt feiner Ütegierung, mo i^m bie erfte ©teile inmitten ber

ß^riften^eit 5liemanb beftreiten !onnte, mo ba^ ©d)icEfaI ber SBelt an

feinen (5ntfcf)lie^ungen "^ing.
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pflici^tungm gegen ben ^a^fl 6. 7. 2)er Äönig giebt Schwaben feinem

S3ctter griebric^, ba§ ÜJlat^übifd^c ?anb, bie IDiarfgraffc^aft ütufrien unb
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§einrid^ ^afornirgott üerfie^t fid^ jitt 2lufgabe S3aiem§ 83. 84. 24)b be«

etäbifc^of« Slrnolb üon Söln 84. 2?ermäblung be§ ÄotferS mit
SBeatrij üon SBurgunb. ^erfönti^teit ber iBeatrij 85. ^od^jeit in Sürj»

bürg 86. «Streitigfeiten ber Iombarbif(^en ©täbte 87. Süifflanb in 3[pnlien

unb Samponien unb Seroältigung beffelben burd^ Äönig SBil^elm 87—89.
S5eränberte S3er^äUniffe be« ÄaiferS jum gried^ifc^cn 9Jeic^e 89—91. (Snge

SSerbinbung be§ Äoi)er§ mit bem Sö^men^erjog SBIabiflon? 90. S)a8

^erjogt^um Ocfierreic^ 91—95. griebcn§ebict unb ÄricgS«
gebanfen. ^n^alt unb ©ebeutung beS griebengebictS 95— 99. 2)er itaifcr

befuc^t SSurgunb ; Slbfommen mit SBcrt^otb üon 3ä^ringen 99. 100. 9lci(^8«

tag in Ulm 100. Vertrag jwifc^en bem Äijnigc t)on Sicilien unb bem

^ap^e 100. 101. ©ercaltt^ätige« auftreten 5KailanbS 101—103. 2)er

Äaiier üerfünbet ben Ärieg gegen 2J?atIanb 108. 104. fiaifet ^rteb«
ri£^ unb Dtto öon greijing 104—106.

6teigenber (Einfluß be§ beut[(i^en 3leic^e§ auf boä 3l6enb=

lonb 107—141.

2)ie SSer^äUniffe im SDSenbenlanbe, ^olcn unb 2)äne =

mar f. 2lu§fJattung beS 53t8t^um§ Dlbenburg; (grfolge bcr iKiffion in

SBagricn mib im ^otaberlanbe 107—111. §einrid^ ber ?öroe mifc^t fid)

in bie bänifd^en S^ronjkeitigfeiten 111. 112. SSatbemar I. wirb Äönig

öon ®änemarf 113. Sllbred^t ber S3är nimmt ba§ üon ^lacge i^m cnt«

riffene SBranbenburg mieber 114. ©rgbifd^of Söic^mann gercinnt baS ?anb

^üterbogf 115. gelbjug beS ÄaiferS gegen ben ^olen^erjog SoIeflarolY.

116. SKarfgraf Äonrab ton 3Kei^en jürbt; S^eiümg feiner Sauber unter

feinen Söhnen 116. 117. ^crjog Soleffaro crfennt feine Sb^ängiglcit

t5om Äaifer an unb üerfprid^t feinem SSruber SBIabiflaro ©enugt!^uung 118.

griebric^S uniDerfelle «Stellung unb feine g^'^'i'ürfniffe

mit ^abrian IV. 3Serbinbungen be§ÄaiferS mit ©nglanb, Ungarn unb

Sonftantinopel 119—121. 2)ie Sarbinäle 9flo(anb unb S3eml^arb treten bem

Saifer auf bem Sage ju SSefan^on mit SBefc^wcrben entgegen ; Slugoietfung

ber Sarbinäte 121—124. 2«aniieft be« fiaifer§ gegen 9iom 124. 125.

'

Drbnung ber burgunbifd^en SJer^ältniffe 125. 126. SSereitelte 3ufaintnett»

fünft mit bem Könige oon gron^eit^ 126. 127. ^erjog SBlabiftaw üon

SSöbmen erhält bie fiönigSfrone 127. 128. Äreujfa^rt Sllbrec^tg be§

S3ären 129. ©(^reiben be§ «ßapfteS an bie beutfd^en SBifd^öfe 130. Slnl«

»ort ber SSifd^öfe 130—132. Slufbrud) gegen SKailonb. (Sin«

lenfen beS ^apPe§. ÄriegSrüjiungcn 133. 134. Slnfänge ber @tabt

iDWind^en 135. ©rjbifc^of Hartwig üon Bremen unb §einrid; ber Söwe

135—137. SSerfö^nlid^e ©^rittc beS ^a^jfieS, um ein freunbfc^aftlid^e«
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S5ert)ältni0 mit bem Äaifet l^eräuftellen 138—140. 2)a§ gegen aKailanb

aufgebotene §eer 140. 141.

5. 2)ie ©emüt^igung 5!JlaiIanb§ 141—173.

Italien öot ber Slnfunft beS ^aiferS. Unterbrücfung ber

?ombatben burd) btc SDZailänber 141—143. Sfioinalb öon Saffel, Äanjier

beä Äai[eri5 143. 144. ^falägraf Otto Don SBittetSbod^ 145. 146. ®e-

fonbtfd^aft berjelben nad) Italien 146—148. ©ried^ifd^e ©efanbte muffen

Slncona öertaffen 149. Sebenftid^eiSoge beS ^ßapfteS 149—151. ^J^iacenja

tritt auf bie «Seite be§ Äaiferg 151. 152. griebrid^S erfter Stieg

gegen SDioilanb. 2)ic ißöbmen im SJortrab be§ faiferlid^en ^eeteS

öerrcüften ba§ ©ebiet oon SSreSria 152. 153. Sagerfriebe be§ ÄaiferS 154.

®er Saifer fpric^t über 3JlaiIanb ben Söann au§ unb greift baS ®ebiet ber

©tobt an 154—156. Xx^o eingenommen 156. S3au oon 9?eu«?obt

157. Sie 3inerbietungcn SWailanbS, fid^ gu unterwerfen, rcerben oom

Äaifer jurücfgeroiefcn 157. 158. (Snbe be§ ©rafen (Sfbert III. oon ^^Sütten

unb gormbac^ 158. 159. ®er Äaifer umfdjliegt aßoilanb 159. 160.

Äämpfe oor ber gtabt 160—164. ajfailanb unterwirft fid^ unter SBe=-

bingungen 164—167. UntermerfungSact 168. 169. 2)ie 2)Jortefana unb

bie ®raffdt|oft ©eprio werben ©ojmin oon Heinsberg übergeben 169. 170.

tin großer 2;^ei( bcS !oiferliefen ^eereiS !e^rt nac^ ber ^eimatl^ jurüdE 170.

^Berufung be5 Sfioncolifd^en Slteid^StageS 171. SDie ©täbte ber Sombarbei

unb ber 9tomagna muffen bem Äoifer ben Sreueeib leiften unb ©eifeln

fteüen 172.

6. S)ie SHoncalijc^en 35cf^lü[fe unb i^re 2öix!ungen . . 173—216.

2)er Sfioncalif d^e ateic^Stog. 2)ie Stl^eilnelimer be§ '3tää)8=

togeS 173. 174. 2)ie rid^terlic^en ©efd^öfte 175. 176. S3efhmmung ber

al§ giegalien geltenben SRedjte 177. 178. SanbftiebenSgefe^ für ^[talien

178—180. SetinSgefetj 180. 181. ^rioUegium für bie gte(^t5fc^ule Oon

iBologna 181. 182. S3ebeutung ber Sloncalift^en 33ef(^Iüffe 182. »eob»

ftd^tigte Sinfetjung Oon ^obeftä§ in ben ©tobten Italien* 182. 183. 2)er

fianjter 9fiainalb wirb (Sräbifd^of Don fiöln 183. Sßiberfianb gegen

bie Sloncalifd^en S3ef(^Iüffe. SBiberflanb ®enua§ unb Slbfommen

ber ©tabt mit bem Äaifer 183—185. 2)em Äaifer ergebene aJidnner

werben a\§ Sonfuln ober ^obeftäs in ocrfc^iebenen ©tobten eingefe^t 186.

SKiberfefelic^feit SremaS gegen bie faiferlic^en SSefe^le 186. 187. SKailanb

wiberfe^t fict) ber ©infe^ung oon ^obeftä« unb befd^impft bie faiferli(^en

©efanbten 187. 188. ®egeu 3KaiIanb wirb ein geriditlidlje« SSerfa^ren

eröffnet 189. 190. 2)er Äaifer ruftet auf§ 9ieue gegen SKailanb unb be=

ruft SSerftärfungen au8 2)eutfdt)Ianb 191. 2)er Saifer befeftigt Dleu-Sobi

unb fteüt Somo ^er 190. 191. Ucber 2«ailanb wirb ber 33ann oer^öngt

192. Krejjo Oon ÜJiailonb genommen 193. 25er Saifer fäüt unter 3Jer»

wüfiungen in boS ©ebiet bon äJiailonb ein; 3Serbinbung 3ÄailanbS mit

SStcScia, ^iacenja unb Srema 193. 194. Äämpfe gwifdljen ?obi unb Wlau

lanb, SBreScia unb (Sremona 194. 195. 2lnfd^lägc auf ba« ?eben be§

ÄaiferS 195-197. 2)ie SSelagerung SremoS. ^te geinbfc^aft
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Stptfd^en Srema unb Srentona 198. 2)et Äotfer bonnt Stema unb über-

trägt bic SScIlfkccfiing be§ S3aim§ unb SBelagerung ber Stabt ben Sremo*
nefen 199. ÜKailanb unterflü^t Srema; ber Äaifer betl^eiligt fxd) an ber

SBelagening ber 8tabt 199. 200. ©lücflic^er Äampf be§ Äaiferg gegen

bie aO^atlänber bei ©isiano 200. 201. §etnrid) ber Söwe Dor Srema 202.

203. ^artnärfiger Jöiberponb SremoS 203—213. SremoS Untemjerfung

unb 3erpßrung 213—215.

7. 3(u§brud§ be§ Sc^igmoS 216—278.

Sie testen (Streitigfeiten jrcii'c^cn bem Äaifer unb $a=
brian IV. ®ngc SBerbinbung jwifc^en bent ^apfi unb Äönig SBiI^elm

Oon ©icilien 217. Spannung jnjifc^en Äaifer unb ^q?fl 217—219. Ser»

fu(^c ber Iu?gteid^ung 219—225. Dtto üon SöittelSbac^ unb ^ßropfi

Heribert üon Stocken oerbanbeln al§ ©efanbte be§ ÄaiferS mit bem römi«

f(^en (Senat 225. 226. §abrian IV. trifft SJereinbamngen mit bem Könige

öon (gicilien unb ben ®täbten iKnilanb, «re?cia unb ^iacenjo 226. Sob
beS ^apfleS 227. Sie 2öa^l SlejanberS III. unb SJictor« IV.

S)ie ficilifd^e unb bie faii'erlic^c 'tßartei unter ben Sarbinälen 227—229.
Sic iD?e^r^eit ber Sarbinäle rväljU ben ^anjler SRolonb, bie aWtnberbeit

ben Sarbinal Dctaoian; Cctaüian mirb in fiürmifc^er SBeife ol8 ^apfi

33ictor IV. prociamirt unb int^roniftrt 230—232. SRoIanb, ate aiejanber III.

int^ronifirt unb gemeint, fpric^t gegen iMctor 1\. unb feine STnbänger ben

53ann au3 232. Ser ^aifer fuc^t ben SluSbrud^ eines Sd^iSmaS tuxi)

^Berufung einer allgemeinen Äirc^enüei-fammlung nac^ ^aüia ju oer^üten

233—237. aiejanber weigert fiä) einen SRic^tcrfpru^ über ftd| gelten ju

loffen 237—241. 25ictor erflärt ftc^ bereit Die (Sntfc^eibung ber St)nobc

anjuerfennen unb begiebt fic^ nac^ ^aöia 241—243. Sic S^nobe üon
^oüia. Sie St^eilne^mer 244—240. Sie SSer^anblungen 246—250.
Sie e^nobe erfennt 33ictor olä re(i^tmäßigen ^app an 250. 251. lieber

Sllcjanber unb feine 2Inbänger roirb ber 53ann »errängt 251. SSerbreitung

ber e^nobatbefc^Iüffe 252. 253. Ser Saifer entlägt fein §eer 253. §er:=

30g SSelf tritt in 3>erbinbung mit Sllejanber unb befefügt feine ^errfc^aft

in Sufcien 253. 254. §einric^ ber 2ömt entfernt mit 3>ictor§ Unterfiü^ung

ben S3if(^of Ubalri(^ üon ^alberfiabt, an beffen Stelle ®ero eingefe^t

»üirb 2.54. ©rfiarfung be8 Sd^iSmaä. 2lIejonber fpric^tben sBann

über ben Saifer, Dtto üon SBittelsbac^ unb bie anberen SSeförberer be§

@c^i§ma§ ou§ 255. 256. ©d^ttianfenbe Stellung be§ 2lbenbtanbe5 3U bem
tird^Iic^en Schisma 257—264. Sie Spnobe üon Souloufe erflärt fid) für

Slleyanber unb üer^ängt über SSictor ben S3onn 264—267. SSictor beruft

eine @^nobe nad^ Sremona, bie atöbann nad^ Jobi üertegt wirb unb bie

Scfd^tüffe ber ^aüefer S^nobe genehmigt 267—269. 2((ejanber tt?irb

genöt^igt 9?om unb Italien ju üertaffen 269. 270. Dppofition gegen beit

Äaifer, bie i^ren aKittelpunft in Äönig ?ubmig üon granfreic^ finbet 271.

272. Ubafrid^ üon Sreffen n^irb ^atriard^ üon Stquileja 272—275. Sic
©tellung ©ber^arb« üon Salsburg ^um @(^i§ma 275. Slnft^ten be§

faiferli^en ^opeQanS 53urd)arb über bic Sage ber Smge 276. 277.

(Stefe6ted6t, Soifctiett. V. 61
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8. ^Jlailonbg ^erftörung 278—307.

Äämpfe um 2obi 278—280. 3|eo gerfiört 281. 9^ieberlage be8

SaiferS bei ©arcano 281—286. Sßergeblic^er Singriff beö ÄaiferS auf

^iacensa 286. 3^eue kämpfe um Sobi 287. 288. SDer ^aifer entfefet

bag öon ben SJiailänbern belagerte ©afHglione 288. 289. Sebeutenbe 3«"

güge jum fatferüd^en ^eere ou§ 2)eutf(i)lanb 290. Ääm^)fe bei üKaitaub

290—292. ©efangenno'^me mailänbifd^er ©onfuln; 3ern'ürfnig 9?ainatb§

öott Äöln mit bem ^faljgrafen ^onrab unb Sanbgrafen ?ubtr)ig; Äampf

be§ ^aifer« ait ben 3JJauern 3JJaiIanb§ 29.3—295. SDer Äaifer entlägt

einen 2;^eil be§ beutfc^en §eere§ 295. SSergeblic^er Singriff 2Jiaitanb8 auf

2obi 297. Sfnerbtetungen ber SffJoilänber fid^ auf SSebingungen gu

unterrcerfen 297—299. Sie SRailänber unterroerfen ftd^ unbcbingt 299

bis 302. ®ie Sluflöfung be5 ftäbtifc^en ®emeinnjefen§ in SJJailanb wirb

befcJ^Ioffen unb bie SKailänber genöt^igt bie ©tabt ju öerlaffen 303. SDie

2HaiIanb feinblid)en Somborben gerpören 5Katlonb 304. 305. greubenfefie

in ^abia 306.

9. exfolge unb ^Jtifeeifolöe griebridfiS 1 307—349.

gitatien nac^ iWailanb« ^all. Slbftc^ten be§ SaifetS 307.

SSertrag mit ^ifa gegen ©enua unb bo3 ftcilifd^e SReid) 308—310. Unter-

werfung öon SöreScia, '».ßiocenäa unb ®enuo 310. 311. SBertrag mit

®enua 312—313. @arba ergiebt fid^ 313. 314. (Stnfe^ung öou ^obeftäs

in ben meiften lombavbifd^en ©tobten 314. 315. ©injetnen ©tobten

wirb bie 93erwaUung burd^ felbftgewäl^Ite Sonfuln jugefJanben 315. 316.

iBefieuerung ber üomborbei 316. Unterwerfung 5Raoenna8 unb SoIognaS

317. 318. Slufftänbe im ^önigrcid^ ©icilien 319. öefiegung berfelben

burd^ Äönig SQ3iIt)eIm 320. 3)er Äaifer oerfd^iebt ben Ärieg gegen ©ici«

üen unb fe^^rt nadt) ber Sombarbei jurildt 320. Ärieg jwifdjcn ^ifa unb

®enuo 320—322. 2lbfommen 5RainaIb3 üon Äöln mit Succa, glorenä

unb ^ifioja; faiferlic^e ©rafen in ©iena unb ©. 2JMnioto 322. 323.

Sob be§ ©rafen SRaimunb SSerengar öon Barcelona, beffen 'Jteffe SKaimunb

mit ber ^rooence, ber ©tabt SlrleS unb ber ©raffc^aft ^orcalquier bele'^nt

wirb 323—325. 9ieic^gtag ju Surin; ber Äaifer fieUt SSaffenru^e

5Wifdt)en ^ifa unb ©enua :^er 324. 325. Sebrängnif fcSUeyanber« III.

2)er ^app ge^t nad^ ©enua unb öon bort nac^ granfrcid^ 326—329.

35erkgen:^eiten Äönig 8ubwig8 329—332. SSertrag jwifc^en bem Äaifer

unb Äönig ?ubwig wegen ^Beilegung beS Äird^enftreitS auf einem Songreg

an ber ©aöne 332—336. 2)ie SBorgängc an ber ©aöne unb
i^re^^olgcn. ©roge S5erfammlung an ber ©aOne 336. 337, Söntg

Subwig Witt ftd) bem SSertrage entjiel^en 338. Äönig §einrid^ bon ®nglanb

tritt für Sllejauber ein 339. 340. ©^nobc an ber ©aöne 340. 341.

fönig SEalbemar bon 2)änemarf l^ulbigt bem Äaifer 342. 3crwürfniffe

jwifdien bem Äaifer unb ^erjog 53ert^oIb öon 3ä^ringen 342. Strügerifc^e

erfüüung be§ SBcrtragS bon ©eiten ilönig üubwtgg 342. 343. Äönig

§einrid^ unb Sönig Subwig üerbinben fid^ jum ©c^u^j SdejanberS 344.

Cötolienber i^rieg jwifd^en bem beutfd^en 9teid^e unb granfreid^ 345. 2)cr
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Saijer ge^t naä) 25eutfd^Ianb unb fenbct 9lainalb öon Äötn nad) Staticn

346. §einri(i^ ber ?ött)e trennt \iä) t)on feiner Oemo^Iin Slementia oon

Boxringen 347. 348. 2)er ©egenfapfi 2>ictor in SDeutfc^Ianb 348.

10. S)ic beutfi^cn 2Serl^Qltni|te in ben Sa'^ten 1158—1163 . 349—382.

^einrid^S be§ ?ött?en wad^fcnbe SKad^t. @raf Slbotf toon

^olflein überlädt ^crjog ^inrid^ Sübedt; Smporfommen ber ©tobt 349.

350. §einri(^ ber Söroe fpric^t über TOflot unb anbere SBenbenl^äuptlinge

bie Sld^t aus unb befämpft bic SBenben 351. gjiftotS Xob; feine @ö^ne

^ribiflaro unb SBertiflaro unterwerfen fid^ §einric^ 352. 353. ®a5 3Bi5-

t^inn SJ^eflenburg auSgefiattet
;

^erjog §einric^ erf^eilt ben S3ifd^5fen toon

Dlbenburci, SHa^eburg unb 2JiefIenbuTg bie ^nöeftttur 353. 2)eutfd^e Kolo-

nien im SSenbenlanbe 354. Sßerlegung beg §Bi§t^um8 Dlbenburg naä)

?übed: SSermeigerung ber 3^^"*^" ^°^ '^^ §olfaten 354. 355. SBerle

eingenommen; SBertiflaro a\§ ©efangener mä) SBraunfd^meig geführt

356. 357. SSifd^of ©erolb üon Sübecf flirbt unb frin Sßruber Sonrab wirb

ißifc^of üon Sübed 358. SSiberfianb ber ofifä^ftfd^en gürjlen gegen bie

SSefhebungen §erjog §einri(i)§ 358. 359. 3J?arfgrof 2llbre(^t ber SBär

unb feine beutfd^en Kolonien 359. 5Jerbinbungen be8 Snjarfgra'en Sllbred^t

360. §einri^§ be§ 2ön?en 'SJlaäjt in SSaiem 360. ^erfönJic^feit §ein*

x\d)9 361. 9?erfd^»örung gegen ^einri^ 361. 362. Sie aKatujer

aieöolution. S^W'ürfni^ jttjtfd^en ©rgbifd^of 2lmolb unb ben SWoinjem

362—364. Sufflanb in SKainj gegen Slrnolb; ber Saifer »erlangt bie

Unterwerfung ber Stabt 365. 366. ermorbung SlrnolbS 367—370.

gtubolf Oon 3ä^ringen wirb jum ©rjbifc^of öon SD^ainj gewählt, bie SSa^I

Oom Saifer nid^t anerfannt 370. 371. %ü(i) bic 2BaI;l beS ^ropfieS

Sbriftian tjerwirft ber Saifer unb beförbert bie iGBa^l SonrabS Don ilBittelS»

bad} 371. 372. (Singreifen griebric^S in bie beutfd^en Sn»
gelegen^eitcn. 9leid^8tag ju nJiainj; ber Stabt werben i^re ^riüi»

legien genommen, bie Stabtgrdben ausgefüllt, bie SWauem niebergeriffen

373. 374. Soncil 3llejanber§ ju Xoiix§ 374—376. ^tlejanber fenbet eine

^JriebenSgefanbtf^aft an ben Kaifer 376. 377. SSergeblii^e griebenSOer»

banbümgen 377. S)er Kaifer tritt ber 9Serf(^wörung gegen §einrid> ben

Söwen entgegen 378. 2)ie ©ö^ne SÖIabiflawS üon ^oten erl^alten §err«

fd^aften in ©(^lefien 378. 379. SBinen in Ungarn; ©tep^on III. be«

fepigt ftd^ in ber ^errfd^aft 379—381. ®er Kaifer ge^t ol^ne §ecr

nac^ 3tatien.

11. 2öo(f)fenbe ^inbctitiffe in Italien 382—415.

S?orbereitungen gum Kriege gegen ©icilien. SRainalb üon

Köln als faiferlid^er ?egot in ber ?ombarbei unb in Sufcien; $ifa ruftet

gum Krieg gegen ©icilien 382—384. SReid^Stag ju Sobi; boS 2lu§(aufen

ber f^lotten ^ifaS unb ©enuaS wirb angeorbnet 384. 385. ^Zeue 3erflörung

üon Xortona 386. SSebrängniffe ber 3«ailänber 386—388. SDer Kaifer ge^t

nad^ ber Slomagna unb ber 3Karf üon 8flimini 389. Sleid^Stog ju ^arma

;

ber Kaifer üerfprid^t (Senua ben SBarefo üon 2trborea all König üon @ar*

binien ju frönen; Slbweifung ber Slnfprüd^e SGSelfg; feinblic^e Stellung

61*
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SScncbigS 389—392. Xk ^cerfal^rt gegen bcn Ä'önig üon ©iciliett wirb

ocrfc^oben 398. 2;ob SSictorS IV. SBa^I ^afd)ali3' III. Sictor

fiirbt in Succa; mdbM auf fein ?eben 394—397. drsbifc^of 3?aina(b

ge^t mä) Succa unb betreibt bie Söa^t ^afc^aft«' III. 397—399. Ser

Äaifer erfennt bie Söal^l an 399. Äämpfe mit SSenebig unb bcm
95etonefer Sunbe. SBenebig fieüt fid^ im ©d^iSma offen auf bie ©cite

SllefanberS, gel^t SSünbniffe mit bem Äönig üon ©icilien unb bem Äaifet

toon Sonftontinopel ein 400. 401. 33rud} mit griebrid); g-einbfeligfciten

jn^ifctien iBenebig unb ben faiferlic^en ©täbten 401. SSenebig gewinnt burc^

©elbbeftediungen iüerona unb bie ©täbte ber SSeronefer 3JJarf 401. 402.

©er Slaifer ti'äU iuxä) große 3u9'^Pänbniffe gerrara unb SKantua üom

SlbfaU surüd 403. 404. Ungtüdtic^er 3ug be§ ÄaiferS gegen SSerona

404. 405. 3)er ^airiarc^ oon Slquiteja wirb beim 2lngriff auf ®rabo

gefangen genommen 405. 406. SBenebig ber SKittelpunft ber feinblid^en

SBefircbungen gegen ben Saifer 406. 9?üdfe^r ergbifd^of gtainalb«

unb be§ Äaiferg nad^ ®eutfd)lanb. geinbfeligfeiten beS ^fatj»

grafen fonrab gegen Äöln 407. (Srjbtfd^of SRainatb fe^rt burd^ ^urgunb

nac^ Äöln jurüd 408. 409. ©er Äaifcr frönt Sorefo jum tönig üon

©arbinien 410. Sarefo mu^ bem Äaifer eine große ©elbfumme jal^Ien 411.

®efangenfd^aft 33arefo§ in ©enua 412. Sebenflid^e (Stimmung in ben

lomfaarbifc^en ©täbtcn 412. ®er Äatfer befd^Iießt bie 9fiüdfe^r nac^ ©eutfdi«

lanb, um ein größeres §eer ju fammeln 412. ©teigenbe 9?ot^ ÜWailanb?'

;

^obefiäS unb ^rocuratoren in ben lombarbifd^en ©tobten 413. 414. 2)ie

SUiadjtfteKung bcS ilaiferS in ber Somborbei tjerminbert 414.

12. giiebTtd^ I. inmitten ber Söeltöerpltniffe .... 415—445.

gfJüdblid ouf ba§ SSer!^äItniß be§ £aifertt)um« jum ^;^a^)[tt!^um 415—417.

©teüung griebrid)§ jum ^apftt^um 418—421. 2)ie bem Äaifert^um feinb=>

lictien aj'iäd}te fdlicßen fic^ Sllejanber an 422—425. Äaifcr S^fanuel fad}t

einen Sßunb jroifc^en i^m, Sllefanber, ben Königen üon gronfreid^ unb

©icilien ju ©tanbe 311 bringen, ber ober nid^t jum 2lbfd^(u|j gelangt

425—429. SluSbrud) ber Äirc^enftreit^ in ©ngtanb; XijomaS Sedet

P^tet fic^ nad^ granfreid^ unter ben ©^u^ Äönig SubwigS unb ^apfl

2llejanber§ ; Äönig ^einrieb oon Snglanb nähert fic^ bem Äaifer 430—432.

®ie Sateiner im getobten Sanbe üon S^Jurebbin unb Äaifer 2J?anueI bebrängt

432—437. SSeigeblid^c §ülfegefud^e au§ bem getobten Sanbe an Äönig

Snbwig 437. Unglüdlid^e Unternehmung Äaifer aJianuetg gegen Ungarn

438—440. SSerfc^ieben^eit beS ^Regiment« taifer griebrid^g in ^talkn

unb 2)eutfd;lanb 441. 442. 2)ie Stätte unb 2)iener beS taifer« 442. 443.

2)er Äaifer änbert im ^ntereffe be§ 9teid^8 öfters feine ®ntfd^Iießungen

443. 444. ©inftuß ber ^^ürflen auf bie 9fieic^§regierung 444. 2)cr Äaifcr

fud^t burd^ Siecht unb ®cfe^ ben inneren {^rieben be§ 3fieid^§ j« erhalten

444. ©trengeS giegiment griebrid^S 445.
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eifte§ ^uä).

S-thtftidis I. MampH QtQtn ^leranber IIL, htn

Combat'btnbnn'b utiii ^einndj tftn ßowtn. 1164—1181.

1. |)emmmjfe be§ ^QiicT§ in 2)eiitjc§Innb 449—458.

©eifilic^e unb treuliche ©äffen 2lleyanber8 gegen ben Äaifcr 449—451.

Ser Äaifcr fuc^t ben Sln^ang be8 ^apjleS in Seutfdjlanb gu toennd)ten;

er öerweigert feinem Dl^eim Äonvab, bem iJJac^fotger beS (Srjbifd^ofS Sber«

^arb tion (Saläburg, bte ^nüeflitur 452—4Ö4. (Sräbifc^of ^onrab üon SKainj

tritt auf SllejanberS @eite 454. i5^i"^f^^'9^f't^" äwift^en bem r^cinif^en

^folagrafcn Sonrab unb Sräbifc^of Stainalb üon Söln 455. ©roge ^e^be

in <gc^tt?aben jmifci^en bem jungen SBelf unb bem ^falggrafen §ugo öon

Tübingen 455—457. Unglürflid^e ^Je^be be3 fäc^fifc^en ^Pfaljgrafen 2lbalbert

gegen ^einrid^ ben ?önjen 457. 458.

2. S)a§ englifd^c SBünbniB unb bie SDüraBuxger S5e|(f)lü|fe 458-482.

9iainalb üon Äö(n unb §einrt(^ ber Söroe werben üom ^aifec abge*

fanbt, um mit ben Äi3nigen üon ©ngtaub unb grantreic^ über bie iße«

enbigung be« ®c^i§ma8 unb eine Sreujfa^rt ju unter^anbeln 459. 9JainaIb

tiifft mit .^önig ^einric^ in SRouen äufammen unb f^Iiefjt ein greunbfc^aft««

bünbnig jroifc^en bem Äaifer unb bem Äönige, nac^ meinem be5 SönigS

Sod^ter SKatl^ilbe mit §einri^ bem Söroen, bie jüngere (Steonore einem

@o^ne be§ SaiferS üerlobt tt?irb unb ber Äönig für fic^ unb fein ganjeS

gieic^ bie 91nerfennung beS ©egenpoüfieS ^afc^oliä oerfpric^t 460—462.

9?ainalb Derfäumt ben §of Äönig i'ubiuigS aufaufuc^en 462. S)er 9ieic^««

tag 3u SSürjburg unb bie 33eric^te über bie SJerl^anblungen beffetben 463 -469.

SDer Äaifer fc^mört, baJ3 er niemals Siolanb ober einen üon feiner ^^artct

gercä^Iten ^opfi aner!ennen, bagegen ^afc^atiS immerbor Dbcbienj leiPen

unb üon beffen ^^artci fi^ niemals trennen »erbe: ben gleicben Gib leifien

bie geifilid^en unb weltlid^en ^yürfien unb üer^jflid^ten fx6) in i^ren ©ebieteu

auc^ aQe i^re Untergebenen ben Sib leiften ju taffen; bie ©ibüerweigerer

foUen rcic ^yeinbe beS 'StndjS bel/anbelt werben; bie englif^en ©efonbten

befi^rcören, ba0 i^r fiönig mit feinem 3iei(^e ju *ßafc^aü§ galten werbe

469—471. S3ebeutung ber SBür^burger Sef^tüffe 471—473. Strenge

Surc^fül^rung berfelben 473—475. SBiberftanb beS erjbifc^ofg Äonrab üon

galjburg 475. 476. Äonrab üon SBittelSbad^ wirb baS ©rjbigtlium SDiainj

entjogen unb bem Äonjler S^rifüan übertragen 476. ^Bifd^ofSwei^e SiainalbS

üon Äöln 477. ^eiligfpred^ung ÄarlS beS ©roßen 478—480. ^riüilegieu

für Slod^en 480. 481.

3. 5Zeue 3}eth3t(felungen bieffeitä unb jenfeitg bex ?llpen 483—522.

9iücf!e^r SlejanberS na^ Sfiom. Son 9?om auS wirb 2llejanber

gnrücfgerufen 483. ®enua weigert [\ä) ©d^iffc jur Ueberfal^rt ju fteüen 484.

®enua unb ^ifa im ©treit über ©arbinien; ber Äaifer beiel^nt Pfo mit
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©orbtnten; neue kämpfe jirifc^en (Senua unb ^ifa 485—487. SHcjanber

bnäft üon @en§ auf, um nad) Italien jurlidtäufel^ren 487. 2)er ®egen=»

^jopfi ^afd^QliS bringt, üon banaler ©l^ripian geleitet, in bte (Sann^agua ein

487. 488. Slleyanber ge^t nac^ SD^ontpellier; Stufruf beffelben ju einem

neuen Sreujäuge 489. ®d)tt>terigfeiten ber Ueberfal^rt SlleyanberS 490. 491.

ga^rt mä) SJieffmo 491. SRüdfe^r 2«ejanber§ nad) $Rom 492. Sebrängte

Sage SlleyanberS in 9{om 492. (Jinflug ^onrabS t)on 2Bttteteba(^ bei

Slleyanber 493. SSerbinbung be§ ^a:pfteg mit SSenebig unb bem SSeronefer

Sunb 492. Xoi Äönig 2ßiII)eImg I. bon ©icilien 493. 494. Satfer

SRanuel fuci^t ^önig SBill^etm II. unb Süleyanber ju getüinnen 495. 496.

SKanuel oerf^Jtic^t bte Union ber griedjifd^en Äirc^c mit ber römifc!)en, rcenn

SWejanber ii^m bie Äaiferfrone be§ 2lbenblanbe§ öerlci^en rcoüe; jutt?artenbc

Stellung Slleyanberg 496. 497. SDcutfd^e SG3 irren. ^Jüt^toenbigfeit

eine§ neuen ^eerjugS nad^ Italien 498. 499. Unsuoerläffigleit Äönig

§einrid^§ bon (Snglanb 499. 500. 9?euer SluSbrud^ ber fd^roäbifd^en (^e^be

500. 501. Serfünbigung ber §eerfa!^rt nac^ Italien 501. ©erid^tltc^e«

SSerfa'^ren gegen Äonrab öon ©alsburg 501. ^erfleHung beg griebenS in

©d^maben 502. SJerfoIgung ber @aljburger Sird)e 503. 504. ^ribilegium

ber Äölner ^rcf)e ttiegen be§ ^Regalien* unb ©polienred^teS 505. 2)er Äaifer

in Surgunb 505. 506. 9iücffe^r beS Äotfer§ mä) 2)eutf(i^Ianb ; bro^enber

2lu|!brud) ber SJerfd^roörung fäd^fifd^er dürften gegen ^eijog ^einrid^ 506.

§einrid^ ber Sötre unb JRainalb bon 2)affel. ^ribiflaro überfällt

aJieüenburg, 3Ka(c^on? unb ÄuScin 507. ©egenrüftungen ^erjog §einrid^§;

er läßt SQSertiflaro , bext S3ruber ^ribiflaros, auffnitpfen 508. Äampf bei

SSerd^en; ÜTob beS Orafen Slbolf II. öon §oIfiein 509. 2)emmin gerftört;

SSereinigung §einrid)8 mit bem SDänenfönig SBalbemar; ^ribiflam gel^t ju

ben Sommern 509-511. Sa§ ißistl^um iUieflenburg nac^ Sdiroerin üer-

legt; ®emmin bon ben Sommern l^ergcfieUt; ^ribiffan? jur 9iul)c bertüiefen

;

Erneuerung beS 33unbeS jmifd^en ^erjog §einrid^ unb ^önig SBalbemar

511. 512. SBerfd^ttJörung ber fäd^fifd^en ^^üifien gegen ^erjog §einrid^,

bei roeld^er aud^ Siainolb öon Söln betljeitigt 512. 513. 2)er Äaifer untcr-

brücEt bie SJerfd^rcörung; neue 3f'^"'ü'^fniffc ä^ifd^en il^m unb feinem

SBruber Äonrab 514. Sll^omaS SBedtet fpric^t ben SBann auS über feine

bebeutenbfien ®egner 514. 515. fiönig ^einrid^ fud^t 2IIejanber für ftd^

5U gewinnen 515—517. ?Rainatb öon Söln geräf^ in 2'mä\d, ob er im

SGBiberftanbe gegen Sllejanber bef)arren !önne 518. 519. Sr entfd^üegt f«^

mit bem Äaifer nad^ Italien 8" Sieben 519. 2)a§ §eer beS ÄaiferS fammelt

ftd) ju SlugSburg; Söl^men unb SBrabonjoncn im faiferlid^en §ecre; bie

beutfd^en ©djoaren überficigen auf öerfd^iebenen Sßegen bie 2tlpcn 521. 522.

4. griebrtc^S ^Ingtiff ouf ^ap^i SUejanber .... 522—564.

SSorrücfen beS faiferüd^en $eerc§ gegen 5Rom. 2Rig-

fiimmung in ber Sombarbei 522—524. 2)er Äoifcr läßt fid^ bon SBreScio

(Seifein [teilen 524. 530. 2Iuf bem SReic^Stoge gu Sobi werben bie 2Bürj-

burger SSefd^Iüffe befcbworen unb unmittelbar gegen 9flom ju jie^en bc*

fd^Ioffen 524. 525. 2)er foifer fuc^t üergeblic^ ben §aber jttifc^en «pifa

unb ®enua beijutegen 525—529. 2)er Äoifer gemährt ben 8ef^rocrben
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aWailanbS leine Slbl^tlfe 529. 530. ^l^ilqjp öon ^einSberg wirb Äangter

be§ Saiferä 530. S)er Äoifer gel^t über ^iacenja, ^arma unb 9?eggio

nac^ ^Bologna unb lä^t fic^ öon Bologna ©eifeln fteüen 531. 532. ^falj^

graf Äonrab erfd^eint im Soger be§ ^aiferS unb fud)t oergebtid) eine 2lu8'

|öt)nung mit bem[elben ju erreid^en 532. 2;^eilung beS faiferlic^en §eere§;

ber Äaifer bläbt in ber 9iomagna unb in ben SJiarfen, mä^renb SJainalb

oon Äö(n unb S^riflian öon Tlaxn^ burc^ ?igurien unb Stufden gegen

'Stom gießen 532. 533. ©onfpirotionen in ber Vombarbei 533. 534. 3)er

Äaifer oerfofgt feinen 2öeg unb belagert Slncona 534. SIncona unterrcivft

fid^ 535. g?ainalb finbet Unterjlüfeung bei ^ifa unb ®tena unb nimmt

SiOitaüecc^ia ein; (Sräbifd^of Sb^pian unb ^erjog griebrid^ bon ©d^irabcn

bringen in bie Sampagna ein 535. 536. Äämpfe bei 2;u[culum; große

««ieberlage ber JRömer 537—540. ©n ficilifc^e« §eer fudit ben Sluffianb

in Simulien ju unterbrüden 540. 541. 2)er Äaifer ätel|t i^m entgegen unb

oenrüftet ba§ ©renggebiet SIpuHenS 541. 542. ®er Äaifer jiebt gegen

9tom ; ^apft ^afc^aliS [c^tießt fic^ i^m an 542. 543. geinblic^e «Stimmung

ber SRömer gegen Stlejanber 543. 544. S)ie tataftropl^e öor Slom.

3)er Saifer fc^tägt ein ?ager auf bem SD^ionte 3Jiario auf unb bringt in

bie Seofiabt ein 544. 545. Äämpfc um bie ^eterSfird^e; bie SSefo^ung giebt

bie 2>ertt)eibigung auf 545. 546. ^nt^vonifation be8 ^apfteS ^^afd^aliä;

itrönung beS ÄaiferS unb feiner ©emal^lin; Slnetfennung ber 35erbienfte

gioinalbg üon Äöln 546. 547. Silejanber flief)t au§ 3tom unb begiebt

fid^ nac^ SSeneöent 548. 549. ©enat unb 35o(f oon 9?om unterwerfen fid^

bem Äaifer 549. 550. SDie giebetpeji brid^t im §eere be§ Saifer« au8

550. 33ertrag be§ Seifert mit ben SRömem 551. Mcfgug be§ Äaifer«

552. ^apfi ^afd^alig bleibt in 35iterbo surücE 553. ®ie auffiänbigen

Jombarben öerfperren bem ^aifer ben SGBeg über ben 2Ipennin 553. 554.

Dpijo 3J?aIafpina fül^rt ben Äaifer unb fein §eer über boS ®ebirge; ber

Äoifer unb bie Siefle beS §eere5 gelongen na^ ^aöia 554. £ob ber S3i»

fd^öfe ®aniel Don ^rag, ^lejanber II. öon Süttid^, ^ermann öon SSerben,

bcS erjbifc^of« giainalb öon Äöln 555—559. 2)er Äonjier ^pipp öon

^einSberg wirb ®rjbif^of öon Äöln, ber SJiagifter §einri(^ lauster 559.

Sob ^erjog griebri^g öon ©d^waben 560. Sob be§ jungen 2Betf8, be§

S3ö^men^eräog8 S)ietboIb unb 2lnberer im faiferlid^cn §eer 561. 562. Urt^eit

ber 3eitgenoffen über ba§ aHiggefc^id be§ Äaiferä 562. 563. S)er Äaifer

giebt ben SSiberßanb gegen Hlejanber nid^t auf 563. 564.

5. 5lufftanb in ber Sombotbei 564—605.

SBilbung be§ tombarbifd^en ®täbtebunbe5. ^Regungen in

mel^reren lombarbifc^en ©täbten fid) gegen ben Äaifer ju öerbünben 565.

©remona fc^ließt mit Sßergamo, SSreScia unb SD'Jonüia einen SßunbeSöertrag

566—569. 2)iefer Sombarbenbunb befielet gefonbert öon bem SSeronefer

SBunbe 570. 2)ie öerlriebenen 2J?ai{änber treten bem ?ombarbenbunbe bei

570_574 SDfJailanb wirb l^ergefteüt 574. 575. Sobi wirb gejwungen

bem SSunbe ftd^ anjufd^Iie^en 575—579. Srejjo wirb öom iBunbe ein-

genommen unb äerftört 579. 580. ^iocenja tritt bem S3unbc bei 580. 581.

^crma fc^üegt ftc^ an 581. 582. griebric^2 crfie tämpfc gegen
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ben SBunb unb glud^t auS Stalten. 2)er Äatfer fprtd^t über bic

abtrünnigen ©täbte mit 2Iu§nat)me öon ?obi unb Sremona ben 93ann au8

583. 2)er Saifer fud^t üergeblid^ größere UnterfHi^ung auS ©eutfc^Ianb ju

erlangen 584. 585. Eingriffe beS Äai[erg auf 9Kai(anb, ^iocenjo unb bic

S3urg SKombrione 585. 586. SBirffamfeit be§ eräbi)(^of§ ©albin in SDlai*

lanb 587. 588. S5ereinigung ber ad)t ©täbte be§ SombarbenbunbeS mit

SSerona unb ben il^m üerbünbeten (Stäbten Sicenja, ^abua unb Sreöifo,

ferner mit gerrara, 9Jiobena, ^Bologna unb SSenebig (16 @täbte) 588—590.

iüeitung be§ S3unbe§ burd) bie 9?ectoren 590. 591. SRorfgraf Dpijo

2)^atafpina tritt bem S3unbe bei 591. 592. SSertrag swifd^en 5Ka«Ianb unb

5Roüara 592. 593. 2)er Äaifer »erlägt ^aüia unb fud^t ©ic^erbeit in ben

fänbern be« 2Rar!grafcn üon 2J?ontferrat 594. ®er Äarttiöuferbruber

ST^eoborid^ fudt)t ben Äaifer jum ^riebenSfc^Iug mit Sllejanber ju bewegen

595. 2)er Äaifer befcitießt mit Unterflügung be§ ®rafen §umbert öon

©aüopen ben 9tüdEnieg burd^ S3urgunb gu nel^men 595. 596. 2)er S3rc5cianer

3iliuS be '^ranbo aufgelnü^jft 596. S)er Äaifer ftiel^t au§ «Sufa unb gelangt

glüdElid^ nad^ ©renoble 597. SSerbienfte §erjog S3crtl)oIb§ üon 3ä^ringen

um ben Äaifer 597. SRüctfe^r beS Äaiferg noc^ Seutfd^Ianb 597. S3e*

feftigung be§ @täbtebunbe5. Sßianbrate jerftört 598. SJercelli unb

^Zotjara treten bem 33unbe bei: 2:ortona]^ergefteIlt; 3Kai(anb gewinnt bie 2J?arte«

fano unb bie ©raffd^aft ©ejjrio raieber; Somo unb Ifli fd^Iießen fxä) bem S3unbc

an 599—601. 2)ie S3unbegftäbte fe^en alejanbrinifc^e Sifd^öfe ein; enger

Slnfc^luß beS SBunbeg an Sllejanber 601. ©rünbung üon Slleffanbria am
2;anaro; Slufna^me ber @tabt in ben 93unb 601—603. SöunbeSlag ju ?obi

unb SSefd^lüffe beffelben 603. 604. Sebeutung be§ 33unbe8 604. 605.

6. f5T-'ie^Ttdt)§ unb 3lIejQnber§ öeränberte ©teEung . . 606—645.

§erfteüung ber Slul^e in 2)cutfd^Ianb. SJerföl^nung beS tai»

fer§ mit feinem S3ruber Äonrab 606. §einrid^ ber ?öme öon feinen SBiber»

fad^ern angegriffen 606. 607. §einrid^ übergiebt ^ribiflanj baS 2Ibobriten=

lanb mit 2lu8nal)me beS ©ebietS öon ©d^werin, roeldjeS ©unjelin öon

§agen bel)ält 607. Ääm^jfe um §alben§lebcn 607. 608. ^ergog ^einrid^

lägt ^Bremen plünbem 008. S)ie Kölner üerbinben fic^ mit ben oftfäd^ftfd^en

l^ürften gegen §einrid^ unD bie @o§larer erbeben fic^ gegen iljn; bie fäd^=

fifd^en dürften gerftören ^alöenSleben unb anbere SBurgen beS :^erjog8;

@rjbifd)of Hartwig üon Sßremen unb SBifd^of Äonrab üon Sübecf fd^Iiegen

fid^ ben ©egnern be« $)eräog§ an 608—612. SSaffenfliafianb 612. ^erjog

^einrid^ öermäbtt ftd^ üJJat^ilbe, ber 2;od^ter ^einrid^S IL Don ©nglanb

612. 613. Ser Äaifer fc^reitet gegen bie fäd^fifd^en griebbred^er ein 613.

SReid^Stog in SBürjburg ; ber Äaifer gebietet SSaffenrul^e in ©ad^fen ; SBibu»

finb Don ©d^walenberg muß fid^ ergeben; ©oSIar bel)ält ber Saifer 615.

2)er Äaifer Derfügt über bie ßrbfd^aft §erjog ^riebrid^S Don ©d^mabcn;

baS .t>«rä09t^utn ©c^tpaben erhält be§ taifer§ ©obn griebrid^ 616.

SluSroärtige ^}3o(itif be§ ÄaiferS. S^riftian Don SJiainj unb ^^i*

li^Jp Don Äöln 617. 618. ^^ilipp Don Äöln fü^rt ^^Japft ^afd^aliS nad)

3tom unb fe^rt bann noc^ 2)eutfd^Ianb jurüdt 618. 619. ^Jeinb«

fcligfeiten jnjifc^en ben Äönigen Don iJrantreid^ unb Snglanb, genährt bur(^
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bie jwetbmtige ^olitif Sllejanbcr« in ber Ba<i)t Stomas Scdetä 619—624.

£ic (Srjbifc^öfe Don SRainj unb Äöln »erben mit ^einric^ bem Söroen

öom Äaifer an bie Äönige öon Snglanb unb j^'^anfreic^ g^anbt, um ben

^rieben jroifc^en i^nen ^erjuPeUen 624. 625. Sönig amalric^ bon ^feru«

falem äie^t naä) ggt^pten, Derbinbet fic^ mit .^aifer 3Jianuel jut (Eroberung

be§ SanbeS unb ruft boä Slbenblanb ?ur §ülfe 627. 628. S)ie Könige

Jubmig üon grantreic^ unb ^einrid^ bon (Sngtanb fdjlie^en ^rieben unb

öerfprecf;en eine gemeinfame Äreajfa^rt 628. 629. ®cr Saifer befc^ctbet

bie Siebte Don ©iteouj unb Slairoauj ju ftcfe, um über bie ^erfieUung ber

Äird^cncin^eit SSer^anblungen ju eröffnen 629. Sßoc^fenbe SJiad^t beS

ÄaifcrS in 2)eutfc^Ianb. 3"^ifipä^% ^^^^ i" S3remen na6) bem

£obe (Srjbijd^of Hartwigs 630. 2)er Äaifer erhält bie SBaffenru^e in

©ac^fen 630. 631. dlaä) bem Stobc Äonrab« üon ©aljburg wirb ^3lbal=

bcrt, ber ©o^n be§ iBö^menfönigS äßlabiflan», jum (Srjbifdjof gercö^lt

631. 632. Ser Sob be8 ^opflcS ^afc^aliS ; bie fc^i§maiifd|en (Sorbinäle

Kälten ju feinem ^iad^folger Saltft III. ; 2lnerfennung beffelben burc^ ben

Saifer 633. 634. 2)ie Siebte öon Siteauj unb Slairüauj ge^en mit grie*

bcnSanerbietungcn be§ ÄaiferS ju 2llej:anber 634. 635. 2)er Äaifer er»

!ennt Stbalbert nic^t als ©rjbifd^of öon ©aljburg an 636. ^erjog §ein-

ric^S Äa^jellon 33albuin roirb ®rjbifc^of tjon Bremen 636. 637. .^einrid^,

ber üierjä^rige @o^n beS SaiferS, mirb jum Äönig gercä^It 637. 2)er

Äaifer rücft gegen ©aljburg öor; ©rjbifc^of Slbatbert übergiebt fein 2onb,

(galjburg unb bie SRegalien bem Äaifer 638. 2)er junge ^önig wirb ju

Statten gehrönt 639. @nge5 3ufantmenroirfen be5 ÄaiferS mit ^einric^

bem Forcen 639. 640. 2)ie SSerbältniffe 2IIejanber3 III. SRu^ige

3citen beS ^opfieS in 33eneOent 640. 2)änemarf , Sßöbmen, ^olen unb Un=

gam fc^Iiegen fic^ i^m an 640. 2)ic aiejonbrina geroinnen in Surgunb

unb ber Jombarbei boS Uebergercid^t 640. 641. Äoifer SRanuel fud^t

abermals SHeyanber ju bercegcn i^m bie Äronc be5 abenblänbifc^en Sleid^S

JU übertragen; SOBiberfbeben 2llejanber8 641. SSerroorrene 3?er^älmiffe im

ficilifd^en fReic^e; fiebert üon SSaffaüiHa oerfö^nt f«^ mit Sönig SSSil^elm

642. 643. Sllejanber »erlangt brol^enb öon fiönig §einrid^ in ber Sad^e

2:^oma§ SSedetS nac^jugeben 643—645. Äird^lic^e 3uPänbe in 2)eutf4l*

lanb 645.

7. SScrgeblic^e 3Jlü^en um ^Beilegung be§ ßirc^enftreitS . 645—682.

©efanbtfd^aft ©ifd^of ©berbarbS öon Bamberg. Sie

burd^ bie Siebte öon Siteauy nnb Slairöauj begonnenen griebensSunter^anb*

lungen be§ ÄaiferS mit Sltejanber roerben burd^ ben S3if^of ©ber^orb fort=

gefegt 645. 646. SSeforgniffe ber Sombarben wegen ber Unterl^anblungen

647. SJer^anblungen in Seroli jroifc^en ©ber^arb unb Sllejanber 647—650.

Sllejanber roeift bie Inerbietungen be8 Äaiferg jurüd 650. SllejanberS

Stellung jum Sombarbenbunbe 650—652. 2)er fiaifer tritt im ©alj«

burgifc^en ben Umtrieben (Srjbifc^of 2lbalbert8 entgegen 653. 654. (5c er*

tlärt öon 9ieuem, ba^ er Slejanber nie al§ red^tmäpigen ^apfi anerfennen

roerbe 654. ^riebenäbrud^ §einrid^§ be5 Söroen 654. 2)er Äoifer fiettt

bie Slu^e in ©ad^fcn l^er 655. Srbauung ber Äaiferpfolj in ©einkaufen



970 Sn^olt.

(Seite

655. gfiadöwirlungen ber gef (^eiterten ^rtcbenSöcr^anb«

langen, 'tflmtx ungliidtid^er Stngriff be8 Königs üon ^erufalem auf

Sg^pten 655. 656. @m)3orfommen ©olabinS in ®g^ptcn 657. Sergeb*

Kd^e ^ülfSgefud^e 3lei^wfatein§ im 2lbenblanbe 657—659. STrauriger ÄriegS»

jug ber ®ried)en unb ber Lateiner gegen ©g^^^ten 660. 661. Äönig 3Iniot»

x\ä) begiebt [id) nad) ©onfiantinopel, um §ülfe gegen Sfiurebbin unb @alabin

ju gewinnen 662. Untergang ber gatimtben^errfci)aft in @g);ipten 663.

lijnig ^einric!^ fucf)t Stomas SSedet für jtd^ äu gercinnen un^ biefer Oer=

fpric^t bie md^x mä) ©ngtanb 665. XfiomaS SedetS g?üdfe^r nac^

(Santerbur^ unb ®rmorbung 666-668. ©ntrüftimg ßönig Jubrotgg über

ben SJJorb; Innä^erung üubroigS an ben J?aifer; ©ntfrembung jmifd^en

bem ßaifer unb .^einrid} oon ©nglanb 668—670. ßönig §einri(^ t!)ut

für feine aJiitf^ulb om SD^Jorbe Stomas 53edet5 S3uße; SSeenbigung be«

engttfd^en iiir^enftreitg 670—674. 2)er iloifer fenbet e^riftian üon

SDiainj an ben §of ju Sonfiantinopel 674. ßaifer 2Ranuel2 öergcb»

lic^e Angriffe ouf Ungarn 674. 675. ^Kanuel bri^t gen^altfam ben 33unb

mit SSeiiebig 676—680. SSer^anblungen ÜJianuelS mit flaifer ^^iebric^

über bic SSermd^Iung feiner SCoc^ter aiJtarie mit einem @oI|ne be« flaifer«

680. 681. Jlönig Stephan III. öon Ungarn fHrbt; unter bem ©nfluffc

Äaifer SWanueB roirb 33ela III. ilönig üon Ungarn 681. SSelo tjäU ju

Sllejaubcr 682.

8. §eintid§ ber Sötrc ouf ber §ö^e feiner 9Jlod)t . . 682—703.

^»eerfal^rt Äönig SBalbemarS gegen aWigen, um ben ®oanteöittem|)et

gu jerfiören unb fxä) bie ^nfel gu unterwerfen 683—685. §«3og §einric^

ijeljt bie SBenben unb ^^ommern gegen Sänemarf 685. ©tnigung jttjifd^en

§erjog ^einrid^ unb bem Sönenfönig; §einrid)§ Sodjter ®ertmb wirb

mit SBatbemor« So^n Änub öerlobt 685. 686. ^erfteKung ber Orbnung

im S93enbentonbe 686. 687. Sbriflianiftrung 9lügen§ 687. eif^ercienfer»

fiöfier im SBenbenJonbe 687. 2)a2 S3i8tl)um @d)roerin auSgefiattet 688.

2ob ^Ibrec^tS be§ SSären 688. 689. Siüdbfid auf feine SBirffamfeit 689.

690. Seine ®5:^ne unb bereu Slntl^eile an ber ®rbfd^aft beS ^^aterg 691.

©treit beS SaiferS mit ben ©ö^nen Sllbrec^tg über bie ©rbfd^aft 692.

*^5Ugerfa]^rt §einrid^8 beS 2ömtn naä) bem gelobten Sanbe 693—696.

^einric^S Slufnaljme in Sonftantinopel 696. 697. ^einric^S Slufent^oU in

gerufalem 697, 698. ^eunbfc^aftlid^e ^Begegnung mit bem ©ultan Äilibfd^

2lr8Ian II. üon ^erufalem 699. 700. ^Rüdfel^r über SonfJantino^jel nac^

Seutfc^Ianb 700. 701. SBau be§ 2)ome§ in Srounfd^weig 701. §einric^

öon Sraunfd^meig wirb Sifc^of üon iüitd] ^oljannisftofter bafelbfi be»

grünbet 701. Tloüoi ber Pilgerfahrt §einri(^2 702.

9. SSorBereitungen beä Stai\exi gur neuen ^eerfo'^rt über bic

3llpen 703—729.

35erfu(^e für (Srjbifc^of Ibalbert üon ©oljburg bie (Snabe be« Äaiferg ju

gewinnen 703—705. SDer Äaifer »erlangt eine neue SBifd^ofgwa^I in ©0(5-

burg, ^apfi Sllcpnber ben (Se^orfom gegen Slbalbert 706. 707. Ser
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Äaifer oerfünbet auf bem Sleic^Stagc ju iSortnS einen neuen ^eereSjug über

bic 2llpen 707. 708. gclbjug be§ Äaifer§ gegen ^erjog 2«tieco lU. öon

^olen 708. 709. ?anbgraf ?ubttiig bet ©ferne üon S^üringen, ber

©d^wager be§ .^aiferS, fiirbt 710. 711. getne ©ö^ne 711. ©treirigfeiten

Sttifd^cn bem ?anbgtafen Subrcig bem frommen unb bem (Srafen §er«

mann Oon Crtamünbc 711. 712. £er Äoifer öerfö^nt fxä) mit ben Söhnen
atbrec^tS be§ SBären; @ifrieb, ber @o^n Sllbrec^tS be« SBären, wirb

Sifd^of ton S3ranbenburg 712. 713. Janbgraf ?ubnjig oon 2;ftüringen

befdmpft bie SlSfanier 713. Äönig 23(abifIow üon S3ö^men übergiebt feine

Ärone unb fein ?anb feinem älteren ©o^ne griebri^ 714. Ubalric^, ber

@o^n ©obeflarcS I., üeranla§t beu Äaifer einjufc^reiten 714. 715. 2)er

Äaifer roiH SSö^men Uba(ri(^ übergeben; biefer wenbet ba§ ^erjogt^um

feinem älteren Sruber ©obeflaro II. ju 715. ©obeflaro üerfprid)t ben

Äaifer auf bem QuQt riaä) Italien ju unterfMi^en 715. 2ob Äönig 3EIa=

biflawi; baS Äönigi^um S3öl)men ru^t 716. 25ic ^^be swift^en üanb»

graf ?ubn?ig unb ben 2li?faniern icirb beigelegt 717. ®er Äaifer betreibt

bic Stiftungen jur ^eerfa^rt nac^ Italien 717. 718. ©efanbte @atabin3

in Stachen, bie um eine Soc^ter beS ÄaiferS für ben @o^n iljvtS §erm
werben 718. 3)er Äaifer nimmt ©rabanjonen in feinen Sienft 718.

Slcid^Stog in gfJegcnSburg ; Slbalbert üon «Soljburg wirb entfe<?t unb ^ropfl

^einri^ t)on Söerc^teSgaben jum (Jrjbifc^of oon ©cljburg gewählt 720. 721.

Sllejanber oerlangt Oon ben Satjburgem, Slbalbert ®eI|orfam ju leifien;

abalbert ergreift bic SBaffen gegen §einric^ 721. 722. Ser fiaifer ftc^ert

feinen «Söhnen griebrid^ unb Dtto bie großen Samberger ?e^en beS ©rafen

@ebl)arb oon ©uljbad^ 722. (Stellung beS ÄaiferS in 3)eutf(^lanb unb in

ben öfitid^cn ?änbem 723. 724. Äönig Subroig fuAt in nähere 33erbinbung

mit bem Äaifer ju treten unb unterfHi^t bie Empörung ber ©ö^ne Sönig

§einric^§ gegen i^ren Später 724. SScrjroeifelte Jage Äönig §einri(^§; feine

©r^ebung 725. griebe su SKontloui« äwif^en ?ubn>ig unb §einrid^ 725.

SJer^anblungen griebric^S mit fiaifer 5WanueI über ein greunbf(^aft§bünbni§

725. 726. ©d^reiben Äönig Slmalric^g an Äoifer griebric^, um feinen

^eipanb gu gewinnen 726. 21malrid^ fHrbt unb fein junger ©o^n S3al*

buin IV. wirb Sönig oon ^erufalem 726. Aufbringung großer ©elbmittel

für bie §eerfa^rt beS ÄaiferS 726. 727. ©eringc SBegeifterung ber beut«

f{^en gikfien für bie §eerfa^rt 727. 728. SSielc gürften bleiben jurücf,

unter i^nen auc^ ^einric^ ber Söroe 728. 2)a5 ^cer beS ÄaiferS 728. 729.

10. @d§tt)an!enbe ^uftönbe ^taikn^ 729—748.

8ef(^üiffc be§ Sombarbenbunbe« jur Abwel^r bei? fiaifer« 729. 730.

^aoia unb bic ©rafcn Oon SBianbrate unterwerfen ftc^ bem S3unbe 730.

731. ©ti5rungen in ben 53unbeSOer^äItniffen 731. 732. 9?euer ©treit

jwifdjen ®enua unb «ßifa um ben 53efi^ ©icilieng; ?ucca fc^Iiegt fxc^ eng

on ®enua an; Pfa bringt Succa eine TOeberlage bei iKotrone bei; ©iena

unb 5ßifiojo fd^Iießen [lä) ®enua unb ?ucca ein, gloreuj an ^ifo 732.

2)er Äaifer nimmt fic^ ®enua§ gegen <pifa an unb fenbet S^riftian oon SKainj

als Segaten nac^ gtaften 733. S^rifiion in ®enua unb ^ifo, um bie

©treitig!eiten beijulegen; ^ifo wiberfe^t fid^ bem ^rieben: S^riftian I^ebt
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bie ^riötlegien ^ifaS ouf unb »errängt über bic (gtabt bie SRetd^Sac^t 734.

735. ^ifa trifft ein 2lbfommen mit S^rifüan, ber bann bie Steid^Sad^t

aufgebt unb bie ^riüitegien ^\\a§ erneuert 735. 736. 33er^aftung ber

©onfuln unb SIbgeorbneten ^ifa§ unb ^lorenjS 736. 737. S)ie ^ifaner

unb Florentiner ergreifen bie SSaffen gegen Sl^rifHan; neue kämpfe

äWifd^en ^ifa unb ®enua 738. 739. Sbriftian 'ge^t naci^ bem füblid^en

2:ufcien unb ber Sampagna 739. 2llejanber fommt in ben SSefitj üon

Stufculum unb nimmt bort feine SRefibenj; geinbfetigfeiten jnjifdjen 9tom

unb STufcuIum 739. 740; Slleyanber ge^t nad^ Slnagni 741. SI)riptan jie^t

burd^ bie (Eampagna, ba§ ^erjogtl^um ©poleto unb bie 2)iar! öon 2lncona

741. Sljrifüan unb SSenebtg belagern 2lncona 741. 742. ©l^riftian feiert x\aä)

2)eutfd^lanb gurüdt; bie ^ifaner befd^meren fict> über i^n beim Äaifer;

Äaifer ^riebrid^ mill eine feiner SEödtiter bem Äönig öon ©icilien Der«

mälzten 743. 2)er 2J?artgraf öon SKontferrat mu^ ftd^ bem Sombarben»

bunb untermerfen 744. 745. ©teigenbeS 3Infe:^en 2JJaiIanb§ 746. 33e*

girmenbe 9?iüalität gmifc^en äRailanb unb ©remona im 33unbe; SSenebigS

(Stellung jum S3unbe gelodert 746. 747. ©I^riftian feiert nad^ Sufcien ju«

rüdt unb fud^t bort jjrieben ju fiiften 747. 748.

11. Eingriff bcä ßai|cr§ auf ben Sombarbcnbunb . . 749—770.

2)ie kämpfe um Slleffanbtia unb in ber 9fiomagna. ®er

Saifer jerftört ©ufa 749. Sfti untermirft fid^ il^m 749. 3ujug ber

S3öl)men unter ^erjog Ubalric^ 749. SBilljelm öon 9Jiontferrat unb anbere

lombarbifd^e §erren, mie ^aüia unb anbere ©täbtc fd^liegen fiel} bem Äaifet

an 749. 750. SBelogerung tjon Slleffanbria 750—752. Bologna njirb

öon ©rjbifd^of S^riftion angegriffen 752. 753. Sifd^of ©arfiboniu« öon

ÜJJantua im Äampf gegen bie :fombarben 753. S3unbegDerfammlung, um
über Unterftü^ung ber angegriffenen @täbte ju befd^ließen 753. 754. @.

Saffiano fällt in S:^rifJian§ §änbe; bie faiferlid^e Wlaä)t in ber Slomagna

^ergefteüt 754. 755. SSologno burd^ SSunbeS^ülfe gerettet 755. SluSjug

ber SBunbegpife für lleffanbria 755. 756. Slbjug be§ ÄaiferS öon

Slleffanbria 756. 757. 2)ie §eerc beS ÄaiferS unb ber Sombarben liegen

ftc^ bei SRontebeÜo gegenüber, öermeiben aber ben Äampf 757. 758. (5§

tt)irb ein SScrtrag gefd^loffen , nad^ ttjeld^em bie ©treiipunfte gütlid) auS»

getrogen werben foHen 759. 2)er ^^riebc öon SKontebello unb ber

SSertragSbruc^ ber Sombarben. SBebingungen be« griebenSöertragS:

bie Sombarben unterwerfen fid^ bem Äaifer unb erl^alten feine ®nabe

mieber; jur j^eftftetlung ber gegenfeitigen SRed^te wirb ein (gd^iebSgerid^t

öon Seöotlmäd^ttgten be5 ÄaiferS unb be8 23unbe3 eingefe^jt; bic fünfte,

über meldte baS ©(^iebSgerid^t fvi) nid^t einigen fönne, foüen burd^ bie

Sonfuln öon Sremona entfc^ieben merben 760. 761. iBefd^mörung ber

gfriebenSbebingungen 761. 762. S)er Äaifer entläßt ben größeren Sl^eil

feine« §eere§ unb begiebt fid^ nac^ ^aöia 763. ©infefeung be« ©c^iebS»

gerid^t« 764. gorberungen beS 2Junbe5 764—766. 2)er ©c^iebSfprud^

ber Sonfuln öon ©remona 767—769. 2)ie SBunbe2ftäbte weigern fic^ ben

©d^iebSfprud^ ©remono3 anjuerfennen 769. S)er Äaifer beginnt SSert/anb««

langen mit Sllejonber 770.
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12. SBergebltd^e öriebengbcftTebunQen u. kämpfe beäßaijerö 770- 793.

SJer^anbtungcn mit ^apfl Sllejaitber unb ben ?omfaor =

ben. ^öpjili^e Segaten Derl^anbeln mit bcm Äaii'er unb ben Jombarben

über ben ^rieben 770. 771. g^eilern ber SSer^anbünigen 772. 2)er

Äoifer fiiftet ^rieben jrcifc^en ®enua unb ^ifa; gemeinfame ^enfc^aft

bciber Stäbte über ©icilien; SSereinbarungen l'ucca§ mit ^ifa unb ^lorenj

772. 773. Somo tritt auf bie «Seite be§ ÄaiferS, Sremona nähert fidj i^m

773. 774. ©rneuerung beg Sampfä mit ben Sombarbcn.

33ergeblic^er Eingriff be« ÄaiferS auf Slleffanbria; ber Sunb unterflü^t bie

©tobt; SKeffonbria tt?irb jum 33i8t^um erl^oben 774—776. (£rjbif(^of

S^riftian f(^Iägt ein ficilifc^eS §ecr auf b«m treibe Don SarfeoU 776. 777.

3)er Saiier »erlangt 33erfiärfungen feinet ^eerä au5 2)eupcblonb, nament«

lic^ Don §einric^ bem üöroen 777. §ü(fgDerroeigcrung ^einri^S

beS Söteen. SBiberfprec^enbe Sßeric^te über bie 3"i^"'"'^^u"t^ ^^
ÄaiferS mit ^crjog §einric^ 777. 778. S)ie 3ufamtnenfunft wirb bei

S^iaoenna fiattgefunben ^aben 779. 3)ie ®rünbe §einri(^§ bem Äoifer bie

§ülfe ju DertDeigcm 779—782. ge^bc in gac^fen jwifd^en fonbgraf

üubrcig unb ^ernbarb ton Stnbalt 782. 783. (Streitigfeiten ^crjog §ein=

rid^S Don Defterreic^ mit bem iDiarfgrafcn öon ©teiermarf, bem ^crjog con

Sö^men unb bem Sönig Don Ungarn 783. 784. ©eutfdje ^ülf§»

fd^aoren unb bie ©c^Ia^t bei ?egnano. ^^ilipp öon Äöln unb

SÖSic^mann t)on SKagbeburg führen §eere§fd^aaren bem Saifer ju 785. 786.

25er Äaifer jiel^t mit bem ^ülfS^eer unb ben (gtreitfräften (£omo8 gegen

SDtailanb 787. Xk SDJailänber ge^en mit ibren S3unbe§genoffen bem

Äaifer entgegen 787. geblockt bei Segnano 787—789. S)eT Äaifer fe^rt

nad^ ^oDia gurüd 790. S3ergeblid|er SJerfuc^ SremonaS ben grieben ^er=

juflcllen 791—793.

13. S)eT SSertrag öon Slnognt 793-806.

©eulfc^e 53if(^Dfe, wie au^ ber ^artf)äufcrbruber SDjeoberid) unb 3ibt

§ugo Don 33onne§rauj bringen auf $)erjlellung be3 Sird^enfriebeng 794. 2)er

Saifer beruft bie beutfc^en SSifd^öfe ju einem Soncit jur S5efeitigung beS

<Sd>iSma§ vaä) ber Sombarbei unb fenbet SBic^mann öon 9JJagbeburg,

Sonrab öon SBormS, ben !protonotar SBottwin unb S^riftian oon Wlam^ ju

{JriebenSunterl^onbtungen mit bem ^apfie nacb Stnagni 795. SSertjanb«

lungen in Slnagni 796. 797. @in SSertrag tt»irb gefd^Ioffen; SBortlaut bc§*

fetten 797—802. Verpflichtungen ber faiferlic^en (Sefanbten gegen bie

SBeöoamäd^tigten be§ ^ßoppeS b02—804. 2)er befinitioe abfc^Iup beS

griebenS mit ber ^ird^e wirb abl^ängig gemad^t öon bem luSgange bet

mit bem Äönige öon ©icilien unb ben Sombarben ju eröffnenben griebenS*

oer^onbümgen
,

ju bereu görberung ber 5)ßapft na(^ bcm nörblid^en

Stauen ju fommen öerfpric^t 804. Sebeutung be3 SSertragS öon Slnagni

804. 805.

14. ^emmnifjc ber «jtiebenSöet'^Qnblungen 806—824.

Somo muB aufS 9?eue bem Sombarbenbunbe beitreten 806. S^ortona

f^Iiegt einen SSertrag mit bem Äaifer 806. 2)a8 Soncit beS Äaifer« foU
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in Slabenna eröffnet »erben ; ber Saifer t»er!^ei|t bte 2lnn?efen!^ett Slle^-anberg

unb SalijtS 807. Untüiüen ber Jombarben über bie SSerl^anblungen in

2tnagni 807. 808. 2llejcanber fc^tdt bte Sarbinäle §ubalb unb SRainer

nac^ ber Sombarbei, um eibfic^e ^uft^eningen be§ ^aiferS »egen feiner

@i(^erl|eit ju crl^alten, unb »erläßt Slnagni 809. S)er Äaifer betreibt ba«

Soncil, n)el(i^e§ bie Sombarben jn liinbem fud^en 809. Sremona erämingt

3ugeftänbntffe be§ ÄaiferS 810. 811. 2)ie ©arbinäte §ubalb unb 9tainer

ertialten bie bom ^apjie gemünfd^ten Siiftt^crungen für bie 9ieife; bie

Sombarben öertangen bie ©röffnung ber ^riebenSüerl^anblungen in ^Bologna

unb ber Äaifer gefielet bieS if)nen ju; ba§ Soncil ju SRaoenna wirb auf*

gegeben 812. 813. 5Tiad^ bem Sobe ^erjog §einric^S oon Defterreid^ njirb

fein @o!^n Seopolb V. mit Oefierreid^ belel^nt 814. 815. 9ieife Slle^anber«

816—818. geierlid^er empfang in SBenebig 818. 819. 2)er Äaifer t»er*

weigert bie SBetl^eiligung an gricbenSüerl^anblungen inSBoIogna unb fd^Iägt

für biefelben 9iaüenna unb SBenebig öor 819. SSerl^anblungen SHejanber« mit

ben Somborben gu gerrara über ben j^nebenScongreg 819—822. SSenebig

mirb für bie SSerl^anblungen beftimmt, bei benen ber Äaifer felbfi nid^t ju»

gegen fein foH 822. 823. mdklix Slleyonberg nod) SJenebig 823.

©d^reiben 2lIejanberS an Äönig Submig üon granlreid^ 824.

15. S)et griebc ^u 35enebig 824—862.

^riebenSöerl^anbtungen unb gricbenSfd^Iuß. SSerl^onb*

lungen über ben grieben be§ Äaifer§ mit ben Sombarben 824—826.

Sllejonber mad^t ben SSorfd^lag, baß mit ben Sombarben unb bem Äönig

oon ©icilien ni(^t befinitioer griebe, fonbem längerer SBaffenfiifljianb »er«

einbart werbe 826. 827. S)er Saifer get)^ borauf unter ber S3cbingung

ein, baß baS 3Jiat!^iIbifd^e ?anb in feinen Rauben bleibt, aber bie 5öer]^anb'

lungen barüber fommen nid^t jum Slbfd^Iuß 827—829. 2)ie SSeboKmad^»

tigten in SSenebig oereinbaren SSaffenftiOftänbe mit ben Jombarben unb

bem Könige üon ©icilien unb ben grieben mit ber ^rt^e 830. 2)er

Saifer fommt nad^ S^ioggio 830. 831. (Sine ©efanbtfd^aft beä ^ap^t§

oertangt Dom Äaifer bie S3eftätigung ber griebenSentroürfe; ^öQetn beS

ÄaiferS 831. 832. Sumutt in ber benetianifd^en Sßürgerfc^aft , um ben

Äaifer nad^ SSenebig ju rufen 832. 833. ©rjbifd^of S^rifiian unb anbere

93ifc^öfe bringen auf ben Hbfd^tuß be5 ^riebcnS 834. ®er Äaifer ge*

ne'^migt nad^ raefenttidien Slenberungen bie bereinbarten ^riebenSbepimmungen

unb läßt fte burd^ ®e[anbte in SSenebig befd^möreu; ber Slbfc^Iuß be«

^JriebenS wirb belannt gemacht unb ber ''^apft forbert bie SSenetianer jur

@inI)olung be§ ÄaiferS auf 835. 2)er Äaifer fommt nad§ bem Sibo unb

wirb mit ben i^ürften feines ©efoIgeS üom SBanne gelöji 836. geierlid^e

(Sin^olung be§ ÄaiferS ju 35enebig; S3egegnung unb SSerföl^nung be8

^a^jfteS unb beS ÄaiferS 837. 838. SDer Äaifer leiftet bem «pa^jfte bie

S)ienfie beS SKorfc^an« 838. 839. ^reube beS ^ap\te§ über bie ^cr-

fteüung be§ griebenS 840. geierlid^e S3eeibigung be« j^i^ebenSOertragS im

9^amen beg Äaiferg unb burd^ bie beutfd^en dürften, bie 2lbgefanbten beS

Königs öon ©icilien unb ber Sombarben 840—842. S^rifHon öon SKainj,

W^P bon Äöln, SSic^mann bon 2Äagbeburg, 23ifd^of ^ontiuS bon ©ler*
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mottt, abt Jpugo öon SSonnegoauf unb ber Äart^äufer S^eoberid^ lo erben

wegen t^rer Sßerbienfie um ben fj'^^^^" gerühmt 842. 843. 3)ie

griebenSurfunben. S)er griebe mit ber ^rd^e 844—847. S)er

SaSaffenfhüpanb mit bem Sombarbenbmibe 847—849. S)er SBaffenfhlipanb

mit bem .ßönig öon ©icilien 849. 850. SluSfübrung be§ griebenS.

®ie fd^iSmatifc^en (Seiftli^cn unterwerfen fic^ meijl Slkjanber unb tüerbeit

na(^ben griebensbefiimmungenbe^anbelt850. 851. Slbalbert unb ^etnrid^

entiagen bem ©rgbiSt^um ©aljburg, welches Äonrab ton SSittcISbac^ ju=

fönt 851—854. 2)ie ficilifd^en ©efanbten erhalten für i^ren ^ijnig ur»

funblic^e iBeftdtigung beS griebenS burc^ ben Äaifer 855. Äönig ^einric^

läßt biegriebenSöerträge befc^TOörcn 855. ©onciIin@.2Karco; ber^apfi fpric^t

ben S3ann über aUe griebenSjlörer auS 856. Slbreifc ber ficilifcben ®c«

fanbtcn unb ber meiften beutf(^en gürfien 856. 857. 25er Äaijer fieQt bem

^apfle eine Urfunbe jur Sicherung beJ ^rieben« aug; ©treit über bie

©raffcbaft S5ertinoro unb taS 2J?at^ilbii(i^e Sanb; über bie ftreitigcn S9e»

fUjungen foH eiu ©d^iebSgericbt entft^ciben unb S^rijKan öon iWainj ben

"H^aip^ in bie auger ©treit ftebenben SSefifeungen be§ ®tu^t§ ^etri ein«

fe^en 858. 859. Sbreifc beS ÄaiferS 859. 2)er Äaifcr bemäd^tigt fid^ ber

©raffd^oft S3ertinoro 859. 860. S^iad^giebigfeit be8 ßaifer§ gegen bie

Sombarben 860. 861. Slbrcife beS ^opfie« 861. ©d^roierigfeiten bei ber

^erPeUung ber päpfUid^cn ^eafd^aft im SRömifc^en 861. 2)er fiijnig öon

©iälien lägt ben grieben in feinem 5Ramen befd^roören unb fleEt jur

©id^erung beffelben bem Äaifer eine Urfunbe auS 862.

16. Sßirfungen be§ S5enetianer ^^riebenS 863—884.
2)eg Saiferg 2Infe^en in ^talxta wirb burd^ ben grieben befefligt 863.

3ug beg Saiferg burd^ bie Tlaxt Sncona
;
ju Dfimo erlägt er ein ®efe^

8ur Drbnung ber ©eric^tgoerl^ältniffe 863. 864. 3ug burd^ bog |)eräog«

tl^um ©poleto na(^ Sufcicn 864. ^Jefilid^c Slufnabme in ^ifa unb ®enua

864. 9iei(^gtag ju 2;urin 865. Somo tritt roieber in nähere SSerbinbung

mit bem Äaifer 865. 866. 2)er Äaifer gebt mä) S3urgunb unb läpt ©rs»

bifc^of S^rifttan alg feinen Legaten in Italien jurücf 866. Sllejanber

le^rt mit Unterftü^ung beg (Srjbifd^ofg S^riftian nad^ 9iom 5urü(f

866—868. ^änbel (Srjbifd^of S^rifüang mit bem Slbel üon SSiterbo unb

bem aJiarfgrafen ^nrab Don ÜJiontferrot 868. 869. Stiejanber ge^t nad^

Sufculum; ber ©egenpopft ©atijt unterwirft ftd); SSorbereimngen ju einem

angemeinen Soncil 869. 870. geinbfeligfeiten jTOifdtien (Sräbifc^of S^riftion

unb ^nrab üon iWontferrat 870. iUiarfgraf SBil^elm üon SRontferrat oer=

mä^lt feinen ©o^n SBitbelm mit ©pbiQe, ber ©d^wefier Sönig S3albuing

üon ^erufalem, unb wirbt für feinen ©o^n 9tainer um bie ^anb ber

SKoria, ber Sod^tcr taifer SKanuelg 871. 872. 9?ieberlage SKanuelg im
Kampfe gegen Äilibfcb Slrglon öon 3coniuni 872. ©(^reiben Saifer

griebrid^g an «DJanuet 873. 874. 2RanueI unterbält S5erbinbungen in

Stauen unb fenbet ben Lateinern im Orient eine glotte, um (Sg^pten an=

jugreifen 874. 875. 3)er 3ug gegen (Sg^pten unterbleibt wegen ber Un«

entfc^toffen^eit beg ©rafen ^^ilipp öon gtanbem 875. Saifer SWanucl

öerlobt feinen ©obn aiejiug mit ilönig ?ubwigg Soc^ter 2Igneg 875. 2)ie
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©roten ^.crufalemS »ünfd^en §erjog §ugo toon SSurgunb mit ©ib^IIe, ber

SBittiüc Sffiill^elmS oon SKontferrat, ju oermäl^Ien 876. 2)aS britte oü»

gemeine SateranconcU tritt jufammen; iBetl^eilignng an bemfelben; 33e^anb»

tung ber ©efc^äfte 877. 878. ®te SBifd^öfe öon ©trogburg, «afel unb

SD^etj werben abgefegt, btc 5!ßa^I @rjbi[(^of SSertl^olbS üon ^Bremen für un=

gültig crflärt, @ero erhält bie (Sriaubnig au^erl^alb beS §alberftäbter

@^)rengetö bifd^BfHd^e gunftionen öorjunci^men 879—881. Secrete be§

Soncitö 881—883. Slufruf bie Setjer in ©üDfiantrcic^ unb i^re SBe«

f(^ü|jcr 5u be!ämpfen 883.

17. S){e le^tctt Seiten mejanberS III 884—895.

Slrgrcol^n gmifd^en ^ap|i unb Äaifer 884. 885. ^J^ebenSflönrngen

SSoIognaS
;

gried^ifd^er 2lngriff aii^ bie Wlaxt Slncona 885. 9te(i^tfertigung§«

f(^reiben beS ^apfieg 886. 887. ©rjbifc^of ©^riftian geljt md) ber SRarf

Slncona, bann nad^ ber 9?omagna unb befämjjft ^atn^a 887. 888. SSer»

fd^wörung in Sufcien unb im ©poletanifd^en gegen S^riftian; Äonrab toon

aKontferrat nimmt ©räbifc^of Sl^riftian gefangen 888. 889. Slleyanber ge^t

nod^ Slnagni ; ?anbo öon ©ejja »irb öon einigen Ferren ber Sampagna jum

©egenpapft erlauben, aber balb übersättigt unb in §oft gel^alten 889. 890.

2Itejanber ge^t nac^ Xufculum 890. STob Äaifer 5Kanuel8 891. erj«

bifd^of Sl^rifiian erhält bie grei^eit lieber ; bie SWontferratS treten Äaifet

i^'^^^r'«^ mieber näber 891. 892. Sl^riftian bewältigt ben Slufftanb in ber

9Rarf Slncona, in SCufcien unb im ©poletanifd^cn 892. Stob 2lIejon=

ber§ III. unb Sßabl SuciuS' III. 892. 893. »lüctblirf auf bie SSfirffam-

feit WeyanberS III. 893-895.

18. mälei)x be§ ÄQiferS naä) SBurpnb utib S)eutfd§lQnb 895—910.

25ie SScrl^ältniffe im füblid^en Surgunb 895. 896. Krönung gu

WckS 896. Ueber SSienne, J^on unb S^efancon jie^t ber Äaifer nad^

2)eutfd^tanb 896. 897. griebengfJömngen im Slfag, in St^üringen unb

©od^fen 897. 898. §einrid^ ber ?önje untcrjlüfet Äönig SEßalbemar im

Kriege gegen bie ^ommem; Belagerung üon SDemmin 898. 899. SBifd^of

Ubatrid^ feiert nad^ §alberflabt jurüdf unb tterlangt bie 3urürfgabe ber aaS»

getrauen Äird^engüter 899. ^erjog §einri(^ öerroeigert bie SluSlieferung

ber empfangenen ^alberftäbter ?e^en unb wirb öon Ubalric^ gebannt; bie

§alberftäbter gefle $ornburg wirb jerfiört 899. 900. SBernl^orb tion ?ippe

belämpft bie SSiberfad^er §erjog §einri(^§ in SBeflfalen 900. ©rjbifc^of

$^ilipp oon Äöln üerbinbet fid^ mit Ubalrid^ öon ^atberftabt gegen §erjog

^einrid^ 901. ^l^ilipp fällt über bie ©urgcn unb Sln^änger beS §crgog8

in SBePfalen ^er; ©rgbifd^of SDSid^mann tritt öermittelnb ein 901. 902.

^erjog §einridt) fudbt ben SBau ber geftc SBifd^ofSl^eim auf bem ^oppelberg

ju l^inbern ; ber fäd^fifdtie ^faljgraf Slbolbert fü^rt ©d^aaren beS C>«rjog8

gegen ben ^oppelbcrg unb wirb öon SBern^arb |öon Slnl^olt beftegt; ber

SBurgbau wirb auf SBefe^I beS ÄoiferjJ eingeflcllt 903. §einrid^ ber ?öwe

unb feine ©egner nerüagen fid^ üor bem Äaifer ju ©peier; §cinrid^ wirb

ju feiner SJerantwortung auf ben 8ieid^8tag ju SQJormS befd^ieben 903.

§einrid^ crfd^eint nid^t auf bem JRcid^Stag unb wirb jur geri^tlid^en SSer»
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:^anblimg nadö SDkgbeburg üorgelaben 904. 2)er Äaifer fiattet ferne Sö^ne

aus 904. 905, (Erneuerung be2 JanbfriebenS für JR^einfranfen 905. 906.

^erftellung ber Drbnung im ©Ifaß unb in ®(^»aben 906. 3)er Äaifer

entfe^t ®obcfIaro oon ©ö^men unb übergiebt boS ^erjogt^um "Jriebrid^,

bem @obne Äönig SGSIabiftan?! : Äämpfe jrcifc^en ©obeflaro unb ^erjog

griebrid^ 906—908. §oftag ju (Jger; bie (Srenje äwifdien Oejlerreic^ unb

Söhnten wirb feflgefiettt 909.

19. S)a§ ©eric^t über ^etnrid^ ben Söluen .... 910—921.

(Scheinbare Innä^erung §erjog §cinri(1^8 on feine ©egner; bie jyeflc

§omburg wirb ^ergefieüt 910. §einric^ erfc^eint nid^t auf bem (Senats*

tag JU ^Hagbeburg; 3lnf(ogen feiner ©egner gegen i^n; erfolglofe 3"*

fammenfunft be§ Äaifer« mit ^einric^ 911. 2)er Äoifer ge^t nac^

SE^üringen; Sonbgraf Jubroig unb fein ißruber §einric^ diaSpi fc^Iie^cn

ftt^ ben ®egnem be« ^erjogg an 912. ^einric^ folgt nic^t ber jroeitcn

Sabung beS ÄaiferS unb roirb jum britten 3Jiale nac^ ^aina oorgetaben

912. ®n §eer be5 ^erjogS fc^lägt bie (Segner beffelben in 2Be^foIen;

ber junge (Sraf 2lbolf III. öon §o(fJein liefert bie befangenen ni^t bem

^erjog au3 912. 913. $einrid| fiellt fid^ äad) in Äaina nic^t unb bie

tJürflen urt^eilen, bog bie 2l^t über i^n ju öer^ängen fei unb er fein

©gentium unb feine ?e^en ju Derlieren ^abe ; ber Äaifer bewilligt i^m no(^

einen oierten (Seric^tStag 913. ©ie oftfdd^jtfd^en dürften befriegen §einric^

;

ein §eer bc§ §erjog§ jerflijrt ^alberfJabt; Bifdjof Ubalrid^ wirb gefangen

fortgeführt 913-915. Sie ojtfäc^ftft^en prften, (Jrjbifd^of W^^V vxti>

?anbgraf Üubroig belagern ^afbenSIeben, muffen ober bie SBelagerung ouf»

^eben 915. 916. §einric^ faßt in ba« ?anb be3 (Jrjbifc^ofS 2Bid>mann

ein; wenbifc^e Sd^aaren äfc^em 3üterbogf ein: ^omburg n?irb abermaö

jerfüjrt 916. 917. §einrid^ jn^ingt S3if(^of Ubalric^ i^n öom 5ganne ju

löfen unb i^m bie eingesogenen Se^en jurücfjugebcn unb entlägt bann ben

53ifc^of; Ubalric^S Sob 917. 3iei(^§tag ju 2lug§burg; erjbif^of Äonrab

Don ©aljburg fe^t "üaS S>erfügungSred^t über ba2 S3igt^um (Surf burc^ 917.

918. 9teidt;§tag ju Sürjburg; ^einric^ fteHt fic^ nid^t; bie 2ld^t roirb

über it|n oerI|ängt, feine ©gengüter unb Se^en i^m abgefprod^en, bie

^erjogt^ümer S3aiem " unb eadjfen unb feine anberen JReic^lle^en ein«

gejogen 918. (Srünbe ber SJerurt^eilung 919. Sled^tmäßigfeit be5 gegen

il^n eingefc^lagenen ©erid^tSoerfabrenS 919. 920. (Sefal^ren be5 ÄampfeS

jwifd^en bem Äaifer unb ^einridb 920. 921.

20. ^etnrtd§§ be§ 2bmn etuta 921—947.

SBaffenfhllfianb äwifd^en ben fäd^fifd^en ^x^tn unb §einric^ 921.

9?eid§5tag ju ©einkaufen; Slnrcefen^eit pöpfilii^er Legaten; ber Uebergang

be5 31«fanierS @ifrieb öom S3i«t^um SBranbenburg jum (SrjbiSt^um iBremen

»irb genehmigt 921. 922. SBeml^arb Don Stn^alt wirb mit bem ^erjog«

t^um Sad^fen, ©rjbifi^of ^^ilipp mit ber ^erjoglid^en ©ewaü im Äölner

unb ^aberbomer (Sprengel belehnt 922. 923. DJad^ 3tbalbert5 Sobe fommt

bie fäd^fifc^e '^faljgraffc^aft an ben ?anbgrafen ?ubn?ig öon Si^üringen 923.

Singriff §einri^§ auf (SoSlar 923. 924. §einrid^ ft^lägt bei SäJeißenfee

«tefe6ired6t, Äoifetjeit. V. 62
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ben Jaubgrafen fufctrig unb ^erjog 2?ern]^arb; ber ?anbgrof unb fein

33ruber ^ermann tcerben gefangen 924. ßf^^ü^fniß jn?ifc^en §einrid^

bem ?örcen unb ®raf Slbotf öon §olfletn; 2tboIf n^enbet fxä) jum Äaifer

924. 925. Sanbtag bcS ^ai\tx& in 9?egen8burg; bie SfJec^tmä^igfeit ber

3ld^tget!lärung §einrid^§ n?irb ton ben baierifc^en ©ro^en anertannt; bie

jcrftörte 35rü(fe 5u göf|ting roitb erneuert, bie Srücfe jn ajiün«i^en

beseitigt 925. SaS 9iei(i2^eer riicft in Sadjifen ein; bie ^efte Sitten*

bcrg rcirb jcifiört; ben 2Int)ängern ^einric!^« n:irb Slmneflie gemährt,

n?enn fie fi^ in beftimmter grip ergeben; ber 33au ber SSnrg auf bem

^o?!peIberg ffirb öoKenbet, §ornburg ^ergcfteHt, bie ^arjbnrg bei ®o«(ar

aufgerid|tet 925—927. Sngefe^ene S^afalten §einrid^8 treten jum Äaifer

über unb überliefern i^m beffen ^Bürgen 927. S)er Äaifer löfi fein

^eer auf unb ge^t nac^ Slltenburg 927. Dtto öon 2ßitte(!?bo(^ rcirb

mit bem ^erjogtijum S3atem belei)nt; ©teiermart rcirb eine felbflänbigeS

^erjogt^um; ©teDung be« ©rafen oon 2tnbed^2 927—929. ^einric^

gc^t nac^ ^olftein, befe(jt ^(ön unb ©egeberg 929. 930. (Srsbifd^of

Sifrieb gelangt nad; 33remen 930. 33em:§arb öon Sippe greift oon

^^olbenSIeben au8 bie ©egner §einric^§ an 930. 2ier Soifer fe^rt nad^

gad^fen jurücf; Diele iPafaüen §einri(^§ ge^en jum Äaifer übet 930.

• 2)er Äaifer orbnet ben SluSjug eineS neuen 9fleic^5^eere8 gegen §einric^ an

931. SBrudt) jirifdien §einrid^ unb bem ©vafen 5Bern^arb öon 9?ofeeburg;

^einridj befe^t 9ia^ebnrg 931. ßroeite Belagerung §alben5leben8 932.

^altenSleben n?irb bon ben äRagbcburgent jerftört 933. Sob Äönig ?ub«

ttjigS Don j^^anfreid^ 933. 934. ®et Ä(3nig oon ©nglanb fud^t öergeblid^

§einrid^ bem Sörcen Unterftütjung ju öerfd^affen 934. Äönig SBalbemar

üon Sänemart oern^eigert bem §erjog ^ülfe unb bie SSenbenfütflen fönnen

jtc nic^t leiften 935. 936. ®et Satfer bietet auc^ SBaiern unb ®c^n?aben

jum 9tei(^§^eer auf 936. 2)a8 9tei(^g^eer fammelt ftd^ bei.^omburg; ein

Jl^eil beffelben bleibt jur iBeobad^tung 33raunfd^n?eig8 sitrüd, mit bem

größeren I^eil rüdtt er nodb 35arbemif öor 937. 938. §einrid^ üerliert

äia^eburg unb ftecft 3lrtlenburg in 33ranb 938. Lüneburg, rt>o fic^ §ein*

rid)§ ©ema^lin befinbet, wirb umf^loffen 939. Set Äaifer jie^t gegen

?übcct; 3uffl'^ni2n^"ntt n^it ^önig SSalbemar, beffen eine ütod^tcr bem

^erjog griebri^ bon (Schwaben berlobt rcirb 939. 940. 3)er Saifer belehnt

ben '^ommernfürjten SSogiftaro 940. 93elagerung ?übed§; bie @tabt ergiebt

[id) waä) bem SBiUen ^einri^S be§ Sörcen; ber Äaifer beflätigt i^r i^rc

grei^eiten unb ©ered^tfame 941. ^einric^ fommt nac^ Lüneburg, um pt^

bem Äaifer ju imtern?erfen ; et giebt bie gefangenen t^üringifd^en gürfien

frei 942. §einrid^§ Sd^icffal foll auf einem Sage jn Oueblinburg ent-

fd^ieben werben; ba§ faiferlic^e §cer wirb aufgelöfi 943. 5)er Ouebliu»

bürger Sag bringt feine Sntfd^eibung unb §einric^§ ^adjt wirb auf einen

aicic^Stag in Erfurt berfdroben 943. 2)er ©rfurter 9fleid^«tag; ber Äaifer

f^enft »Stabe an bie ^Bremer Äird^c; bie ©rafen oon ^olftein unb 9ia<jc»

bürg erl^alten i^re früt)eren ^Sefi^ungen jurücf; ?anbgraf ?ubwig überlägt

bie fäc^ftfd^e 'ipfal^graffd^aft feinem trüber §ermanu unb erhält bie @rb»

fdjaft feine« 33ruber3 §einricf) $Ra§pe; §einrirf) ber Sötre unterioirft ftd^;

ber Äaifer erwitft, ba§ ^einrid^ 33raunf(§wcig unb l'ünebnrg belaffen werben.
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tiod) Tna§ er &ej(^d?ören auf brei ^a\)xt in ba« Spl ju gc^en 943—945.

§rinric^ ge^t mä) ber ^lormanbic 946. JBeutt^eilung §eiitric^5 947.

mdUid unb Umjc^au • 947-956.

SRücaiid auf bie fc^wercn kämpfe bcS KaiferS 947—951. sßefeftigmig

ber foiferlic^en ^errfc^aft 951. ^kU beg Äaifer§ 952. 3?ergleic^ jmifc^en

i^m iinb ben anbeten mächtigen gürfien ber S^h 952. 953. 9iot^wenbig«

feit ber faiferlic^en GJeiralt bei ber 3^fP^'"«ru"9 ^«^ ?lbenblanbe5 954.

Xrofilofe Sage ber Lateiner im gelobten ?anbe, bie einen neuen Äreusjug »er-

langt 954. 955. 2tuc^ iai firc^lic^e ?eben bebarf ein fräftigeS ^aifert^um 956.

^iertr'f^e ^ofbut^brurfcrei. Bie^^an @t\ltl * 6o. in Stltenturg.
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